Kurzbiographie
Nadira Hadzic studiert seit 2012 Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik am Karlsruher Institut für Technologie.
Bereits ab dem dritten Semester war sie als
Hilfswissenschaftlerin am Institut für Angewandte Materialien
– Werkstoffkunde in der Abteilung Physikalische Metallkunde
tätig. Zusätzlich engagierte sie sich als Übungsleiterin für
Volleyball im unieigenen Hochschulsport und war von Oktober
2014 bis August 2015 als Obfrau für die Koordination der
Übungsleiter verantwortlich und bildete die Schnittstelle zur
Leitung des Hochschulsports.
Seit ihrem ersten Besuch der MSE in Darmstadt im September 2014 ist Nadira persönliches Mitglied
der DGM. Nach ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Alternativer Energieeintrag in HochleistungsKontaktwerkstoffe für die Vakuumschalttechnik“, absolvierte sie ein einjähriges Auslandspraktikum
bei der Firma Granta Design Ltd. in Cambridge, England. Durch ihre Arbeit dort konnte sie auf dem
Nachwuchsforum 2016 einen Workshop zum Thema „Systematische Werkstoffauswahl“ für die dort
anwesenden Studierenden halten und so ihre Erfahrungen weitergeben.
Zurück in Karlsruhe startete sie neben dem Masterstudium auch ihr Engagement in der
ortsansässigen JungDGM Ortsgruppe und wurde zu Beginn des Sommersemesters 2017 zur
stellvertretenden Ortsgruppensprecherin gewählt. Von Januar 2018 bis Oktober 2018 übernahm sie
kommissarisch die Rolle der Sprecherin der JungDGM Karlsruhe und hielt die Gruppe auch während
der passiven Zeit der Ortsgruppe zusammen und versuchte weiter neue Mitglieder heranzuziehen.
Im Oktober 2018 verließ Nadira Karlsruhe und zog für ein Praktikum am Fraunhofer Institut für
Werkstoffmechanik (IWM) nach Freiburg. Dort blieb sie als wissenschaftliche Hilfskraft und startete
im Mai 2019 ihre Masterarbeit zum Thema „Hochaufgelöste Schädigungsanalyse und
Extrusionsbildungskinetik mit der ROCS-Mikroskopie“ in der Gruppe für Meso- und Mikromechanik.
Aufgrund ihres Wohnortswechsels gab sie den kommissarischen Sprecherposten in Karlsruhe auf,
steht aber weiterhin der Ortsgruppe beratend zur Seite.
Seit Anfang 2019 ist Nadira Teil des neu gegründeten Bundesteams und unterstützt zusammen mit
Michele und Max die Bundessprecherin und ihren Stellvertreter.

Bewerbung fürs Bundesteam
Durch meine Erfahrungen, die ich seit 2014 in der DGM sammeln konnte, möchte ich überregional
allen jDGMs beratend zur Seite stehen und auch weiterhin den Bundessprecher und den
Stellvertreter unterstützen. Durch meine Erfahrung in der jDGM-Ortsgruppe Karlsruhe kenne ich die
alltäglichen Aufgaben einer Ortsgruppe und damit auch ihre Herausforderungen.
Da ich leider berufsbedingt keine eigene Ortsgruppe mehr vor Ort habe, möchte ich mich
überregional engagieren und mein Wissen weiter dem Nachwuchs zur Verfügung stellen. Gern würde
ich auch zur Etablierung einer Methode für einen überregionalen Austausch über die Ortsgruppen
hinweg beitragen, um so auch anderen DGM-Mitgliedern ohne Ortsgruppe vor Ort die
Netzwerkmöglichkeit zu geben.
Auch möchte ich vermehrt im nächsten Jahr wieder mit an Leitfäden mitarbeiten um damit die Arbeit
der Ortsgruppen zu erleichtern und die Informationen und das Wissen weiterzutragen.
Hiermit möchte ich mich als Mitglied für das Bundesteam bewerben.

