DIGITECHNIKUM
ZUKUNFTSWERKSTATT
FÜR DIGITALE TALENTE

»Das Faszinierende an
der Digitalisierung ist der
Überschwang an
Möglichkeiten, der in ihr
steckt. Digitalisierung
revolutioniert die
Welt gerade deshalb, weil
sie das Unmögliche
möglich macht.«
CHRISTOPH KEESE

DIGITALE
TALENTE
VERBESSERN
DIE WELT

DIE ZUKUNFT
KREATIV
MITGESTALTEN
Der digitale Wandel ist unaufhaltsam und in aller
Munde. Digitale technologien beeinﬂussen die
Art, wie wir kommunizieren, uns informieren
oder arbeiten. sie eröﬀnen aber auch völlig neue
Möglichkeiten, um bestehende gesellschaftliche
probleme zu lösen und unsere Welt ein stückchen
besser zu machen.
Das Digitechnikum möchte hierfür eine plattform
schaﬀen. Das einjährige programm richtet sich an
informatisch-interessierte und -begabte junge Menschen aus ganz Frankfurt und möchte diese intensiv
darin fördern, im digitalen Zeitalter selbst aktiv ihre
Umwelt zu gestalten und zu verbessern. teilnehmen
können schülerinnen und schüler ab der 9. Klasse,
die spaß daran haben, ihre it-Kenntnisse kontinuierlich zu vertiefen und neue einblicke in die faszinierende Welt der Bits und Bytes zu erhalten.

schülerinnen und schüler setzen sich
im Digitechnikum intensiv mit aktuellen
herausforderungen unserer stadt und
Gesellschaft auseinander, zum Beispiel
in den Bereichen Umwelt, Gesundheit
oder Mobilität. sie entwickeln eigene
ideen für software- oder hardwareprojekte, mit denen sie unser Leben
ein kleines stück besser machen sollen.
Um diese zu verwirklichen, arbeiten
sie in teams bei regelmäßigen Werkstatt-terminen am institut für Didaktik
der Mathematik und der informatik
an der Goethe-Universität zusammen.

DAs DiGiteChNiKUM AUF eiNeN BLiCK:
– entwicklung und Umsetzung eigener
projektideen
– Vertiefung der it-Kenntnisse
– Austausch mit Gleichgesinnten
– Werkstatt-termine (etwa alle drei Wochen)
– Blitzvorträge zu aktuellen themen,
z. B. Künstliche intelligenz, Big Data oder
Digitale ethik
– exkursionen zu spannenden orten
– persönliche Begleitung durch Mentoren
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WER KANN
MITMACHEN?
Das Digitechnikum klingt genau richtig für
Dich? Dann sprich gleich mit Deiner Lehrkraft
oder der schulleitung. Deine schule kann bis
zu zwei it-begeisterte schülerinnen und schüler
ab der 9. Klasse für das programm vorschlagen.
Deiner Lehrkraft reichst Du dazu ein kurzes
Motivationsschreiben ein, in dem Du auf etwa
einer seite erläuterst, warum Du unbedingt
beim Digitechnikum dabei sein solltest, welche
it-Kenntnisse Du schon mitbringst, welche
themen Dich besonders interessieren oder ob
Du bereits eine konkrete idee für ein projekt
hast, das Du gerne umsetzen möchtest.

Das Digitechnikum ist ein projekt der stiftung
polytechnische Gesellschaft in Zusammenarbeit
mit dem institut für Didaktik der Mathematik
und der informatik an der Goethe-Universität.
Mit dem Digitechnikum möchten wir einen Beitrag
zur Förderung digital und technisch versierter
und zugleich verantwortungsbewusster junger
Menschen in Frankfurt leisten.
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