Kreativität - Innovation - Technik

Der gemeinnützige Verein KIT-Initiative Deutschland e.V. ist ein Impuls aus dem Projekt Netz innovativer Bürgerinnen und Bürger (NiBB). KIT begeistert Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene spielerisch motivierend und in einem sinnlichen Zugang
zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT). Die eigenverantwortliche Umsetzung eigener Ideen und das Verständnis wirtschaftlichen Handelns
sind wichtige Ziele, z.B. mit dem Projekt „Erfinden lernen und Existenzen gründen“.
Wir leben in einer Zeit höchster Leistungsansprüche und einer durchorganisierten Bildung, die sich zwangsläufig stark auf das Erreichen formalisierter Ziele konzentriert.
Was dabei deutlich zu kurz kommt, ist das eigenverantwortliche entdeckende Lernen,
der zwanglose Zugang zur Natur und zu der durch den Menschen gestalteten Umwelt. Das entdeckende Lernen ist durch die angeborene Neugier des jungen Menschen angetrieben. Vielmehr wird durch die Notwendigkeit, vorgegebene Lernziele
zu erreichen, häufig eine Blockade erzeugt, die bis zur Angst vor dem Versagen reichen kann und dem jungen Menschen die Freude an der Sache zerstört.
Die KIT-Initiative versteht sich als ergänzendes Freizeitangebot, vergleichbar dem
Besuch von Sport- und Musikvereinen. KIT verbindet Bildung, Kultur, soziale Innovationen, Erfindergeist und unternehmerisches Handeln. Zum Tüfteln und Erfinden kooperiert die KIT-Initiative mit Erfinderverbänden, wie dem Deutschen Erfinderverband. Die KIT-Initiative will in vielen Städten Deutschlands Handwerk-, Technik- und
lnnovationsvereine initiieren sowie vorhandene Potentiale entdecken und vernetzen.
KIT versteht sich als Initiative von Ehrenamtlichen, die ihre Begeisterung für MINT
Themen an unsere Kinder und Junge Erwachsenen weitergeben wollen, damit dieser
auf eine gesicherte und lebenswerte Zukunft in einer zukünftigen Gesellschaft hoffen
kann. KIT bietet insbesondere aktiven Senioren die Möglichkeit, durch Basisarbeit
wichtige Grundlagen für die Lebensqualität nachfolgender Generationen zu schaffen.
Unabhängig vom Alter, also Schüler(innen) und Lehrer(innen), kann jeder seine Stärken auf außerschulischen Lernorten vorstellen und anwenden und so seine berufliche Karriere fortentwickeln.
Die KIT-Initiative wurde 2002 von Dipl.-Ing., Patent Ing. Hans-Georg Torkel, ehemals
Schulleiter am Berufskolleg, gegründet.
Kontakt: info@kit-initiative.de - www.kit-initiarive.de

