
 

 

 
   

       

    

technika | Karlsruher Technik-Initiative  
 

  Seite 1 von 2 
10.07.2019 

 

Was ist technika? 

technika | Karlsruher Technik-Initiative ist ein Zusammenschluss innovativer und engagierter 

Menschen, die den Technik-Nachwuchs von morgen fördern. Gemeinsam gestalten wir 

nachhaltige Angebote für Schülerinnen und Schüler, um sie für Technik und Digitalisierung zu 

begeistern, ihre Talente zu fördern und ihnen die erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln. 

 

Wie setzen wir das um? 

technika unterstützt Schulen bei der Einrichtung von Technik-AGs und finanziert deren 

Ausstattung über Sponsoren. Die Angebote sollen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit und 

einen Entwicklungsfreiraum bieten, in dem sie ihre eigenen Projekte realisieren - vom Kran über 

Kugelbahnen bis hin zum selbstfahrenden Auto.  

Eines unserer Hauptanliegen ist es, technische und digitale Fähigkeiten spielerisch zu vermitteln. 

Dabei setzen wir auf fischertechnik-Baukästen und leistungsfähige Mikrocontroller. Diese haben 

eine hohe Qualität, sind langlebig und erweiterbar. Sie ermöglichen einen leichten Einstieg und 

reichen bis in die professionellen Anwendungen.  

Das Kursangebot beginnt bereits in der dritten Grundschulklasse und baut systematisch und 

nachhaltig aufeinander auf. Von der Grundschule bis zu den weiterführenden Schulen werden alle 

Schularten einbezogen. 

Die Betreuung der Technik-AGs wird von Studierenden der Karlsruher Hochschulen, mitunter auch 

Eltern unterstützt. Inzwischen gewinnen wir auch ältere Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen 

ihres Sozialpraktikums eine Technik-AG an einer Grundschule begleiten.  

Darüber hinaus organisiert die Initiative jährlich einen fischertechnik-Tag für Grundschulen, einen 

Schul-Robotik-Cup für weiterführende Schulen und MINT-Ferienangebote sowie unterstützende 

Workshops für besonders talentierte Schülerinnen und Schüler sowie Multiplikatoren. Unser 

Anliegen ist es, Teams zur Teilnahme an deutschlandweiten Wettbewerben zu ermutigen und sie 

beim Bewerbungsprozess zu unterstützen. 

 

Welches Ziel verfolgt technika? 

Unser Ziel ist es, Mädchen und Jungen einen frühen und nachhaltigen Zugang zu technischen und 

informatischen Grundkenntnissen zu bieten, ihr intrinsisches Interesse für diese Themenbereiche 

zu wecken sowie ein tiefergehendes Verständnis unserer digitalen, technischen Welt von heute 

und morgen zu vermitteln. 

 

Wie ist die Initiative entstanden? 

Initiator der heutigen technika ist Dirk Fox. Vor fünf Jahren fand er in Dr. Peter Gilbert, Rektor des 

Bismarck-Gymnasiums Karlsruhe einen Mitstreiter, der bereit war diese Idee als Pilotprojekt zu 

verwirklichen. Kennzeichnend für den Erfolg der Initiative ist bis heute das große persönliche 

Engagement des Initiators und der vielen Unterstützerinnen und Unterstützer der technika. 
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Wo stehen wir heute?  

Inzwischen wurden an über 60 Schulen Technik-AGs initiiert, die von rund 80 Lehrerinnen und 

Lehrern, Eltern und Ehrenamtlichen betreut werden. Dadurch erreichen wir mehr als 1.000 

Schülerinnen und Schüler, die sich wöchentlich zwei Stunden intensiv mit der Entwicklung, 

Konstruktion und Steuerung technischer Lösungen beschäftigen. 

Um auch talentierte Mädchen zu gewinnen, haben wir 2018 das vom Wirtschaftsministerium 

geförderte Projekt Girls‘ Digital Camp gestartet, in dem reine Mädchen-Teams bei der Lösung 

technischer Herausforderungen unterstützt werden und erkennen sollen, wie vielfältig, kreativ, 

zukunftsorientiert und gesellschaftlich relevant digitale Anwendungen und IT-Berufe sind.  

Ergänzend zu den bestehenden Angeboten entsteht gegenwärtig in Zusammenarbeit mit den 

Karlsruher Hochschulen und dem Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) eine spezielle Förderung 

für besonders talentierte Schülerinnen und Schüler, die im Herbst 2019 starten wird. 

 

Welche weiteren Schritte sind geplant?  

Als Karlsruher Technik-Initiative haben wir inzwischen über fünf Jahre viele Erfahrungen 

gesammelt, wie Kinder und Jugendliche nachhaltig für technische und digitale Themen  begeistert 

werden können. Wir stehen im engen wissenschaftlichen und fachlichen Austausch, 

dokumentieren systematisch unsere Erfahrungen und standardisieren unsere Methoden. Unser 

Konzept ist wirkungsvoll und leicht umsetzbar. Daher wollen wir unseren Best-Practice-Ansatz 

anderen Interessierten zur Verfügung stellen und sie bei der Umsetzung beraten und begleiten. 

 

Wir freuen uns über Unterstützung von… 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, interessierten Schulen, Betreuerinnen und Betreuer für 

die Arbeitsgruppen, Sponsoren für weitere Schulen und Förderer der Initiative! 

 

 

Sprechen Sie uns an:  technika@cyberforum.de 

Dörte Schäfer   schaefer@cybrforum.de  0721.602 897-32 

Sonja Lambrecht  lambrecht@cyberforum.de  0721.602 897-617 

Aylin Balsoy-Schuster  abs@cyberforum.de   0721.602 897-618 

Stephan Kallauch  kallauch@cyberforum.de  0721.602 897-48 
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