
Die Hacker School auf einen Blick:
gemeinsam für digitale Bildung
Sind wirklich nur die Schulen für die (digitale) Bildung der heutigen Jugend “zuständig”? 
Heutzutage surfen fast alle Kinder und Jugendlichen im Internet, spielen in der Freizeit am 
Computer und kommunizieren mit Freunden über das Smartphone. Sie sind tagtäglich 
Nutzende - nur wenige wissen jedoch, was dahinter steckt. Das Schulfach Informatik findet 
leider nur selten einen Platz auf deutschen Lehrplänen, dabei sind diesbezügliche 
Kompetenzen in unserer digitalisierten Welt inzwischen ebenso wichtig geworden, wie 
Englisch, Mathe oder Biologie. 

Durch die Hacker School wollen wir junge Menschen für IT begeistern. Wir möchten, dass 
Kinder und Jugendliche, unabhängig ihrer Herkunft, ihres sozialen Umfeldes oder ihrer 
Bildungslaufbahn mindestens einmal programmiert haben und befähigt werden, die eigene 
(digitale) Zukunft mitzugestalten.

Was macht die Hacker School?

● Wochenendkurse für Kinder von  11-18 Jahren
● ehrenamtliche Kollegen engagieren sich als 

Inspirer (IT-Begeisterte) oder als 
OrganisatorInnen

● Kinder programmieren ein Spiel, eine App 
oder eine Website

● Unternehmen stellen kostenfrei ihre 
Räumlichkeiten zur Verfügung

● Spaß, Kreativität und eine rege Mitmachkultur

Was können wir gemeinsam bewegen? Mit der 
Durchführung der Kurse bei Unternehmen erhalten die 
Kinder an außerschulischen Lernorten einen direkten 
Einblick in die Praxis, das Arbeitsumfeld und erfahren 
einen Austausch mit den dortigen Expert*innen. 
Gleichzeitig eröffnet sich den Mitarbeitenden ein Weg in 
das eigene zivilgesellschaftliche Engagement, mit der 
Möglichkeit, junge Menschen in ihrer Entwicklung aktiv 
zu unterstützen. Um zeitnah das Ziel von über 100.000 
Teilnehmer*innen im Jahr zu erreichen, brauchen wir 
Ihre (finanzielle) Unterstützung!
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Wie können Sie die Hacker School unterstützen?
Spenden Sie für unsere Arbeit, bieten Sie Hacker Schools in Ihre Räumlichkeiten an, 
erzählen Sie in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld von uns und von unserer 
(möglichen) Kooperation. 

Let’s hack the world a better place. 
Gemeinsam einen Unterschied machen und die Jugend für die aktive Gestaltung ihrer 
Zukunft mit digitalen Werkzeugen begeistern - das schafft Zukunft für uns alle.


