
 

 

 
 
Ausgangslage 
 
Das KITZ.do ist ein Schülerlabor und Schülerforschungs-
zentrum, in dem Kindern und Jugendlichen bereits von 
klein auf neben wichtigen Soft-Skills wie Team- und 
Kommunikationsfähigkeiten oder Verantwortungsbewusst-
sein auch fachliche Kompetenzen in naturwissenschaft-
lichen und technischen Themenfeldern vermittelt werden 
sollen, um dem Mangel an Nachwuchskräften in diesen 
Bereichen entgegenzuwirken. Nach dem Motto „Neugier´ 
macht schlau!“, soll das Interesse der Kinder geweckt 
und ein Bezug zur späteren Berufswahl hergestellt wer-
den, indem sowohl der Kontakt zu Unternehmen in Form 
von Bildungspartnerschaften intensiviert als auch die Ver-
knüpfung zwischen Grundschulen und weiterführenden 
Schulen verstärkt wird.  
 
 
Projektbeschreibung 
 
Dem Projekt „MINT Scouts“ liegt ein Konzept zugrunde, 
durch das interessierte Schülerinnen und Schüler befähigt 
werden sollen, die Betreuung von Vor- und Grundschul-
kindern zu übernehmen und altersgerecht naturwissen-
schaftliche oder technische Experimente durchzuführen. 
Mit diesem neuen Arbeitsfeld soll eine flächendeckende 
MINT-Förderung an allen Dortmunder Grundschulen an-
gestrebt werden, sodass sich „MINT- Scouts“ als lang-
fristiges Projekt einbindet. Ziel von KITZ.do ist es, Kinder 
auf ihrem Weg in das Berufsleben gemäß ihrer Interessen 
und Stärken zu begleiten und zu fördern. Neben der Ein-
arbeitung in die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder 
folgt eine intensive didaktische Einweisung, sodass die Ju-
gendlichen unter Zuhilfenahme eines Experimentierkoffers 
in selbstständiger Arbeitsweise den Kindern unterstützend 
zur Seite stehen können. Auf diese Weise wird den 
MINT-Scouts die Gelegenheit geboten in vertrauter Atmo-
sphäre ihre sozialen Kompetenzen zu schulen. 
 
 
Projektziele  
 
• Förderung in der Persönlichkeitsentwicklung und der 

Berufsorientierung  

• Bilden von Kooperationspartnerschaften und/oder 
Netzwerken mit geeigneten Einrichtungen, an wel-
chen das Förderprogramm gezielt eingesetzt werden 
kann 

• Die Entwicklung eines nachhaltigen Förderkonzepts, 
welches eine flächendeckende MINT-Förderung er-
laubt und an die Zielgruppe anpasst 

• Durch eine flächendeckende Angebotstiefe soll Chan-
cengleichheit geschaffen werden 

 
 
Projektträger und -partner  
 
Projektträger: KITZ.do 
Partner: Maschinenfabrik Völkmann GmbH und alle Part-
ner, die sich im KITZ.do Förderverein engagieren. 
 
 
Geplanter oder voraussichtlicher finanzieller Rahmen  
 
Projektkosten ca. 4.750,00 € 
 
 
Geplante oder voraussichtliche Laufzeit 
 
März 2016 bis Juni 2018 
 
 
Förderung 
 
Aufstellung eines Handlungskonzepts „MINT-Scouts“ mit 
einem finanziellen Rahmen von 4.750,00 € 
 

 
 

Ausbildung von MINT-Scouts im Stadtbezirk Mengede 

Projektnummer:  891 
Projektgeneration:  B2  
Projektfamilie:  Soziales 
Themenfeld:  Bildung 
Stadtbezirk:  Mengede 

 


