Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Programm GetIT nach Großbritannien und Irland
nun, im Schuljahr 2020/21, in das nächste Land kommen wird: Deutschland! Das Programm wird von den
Future Foundations in London geleitet und ich freue mich, dass die Initiative “MINT Zukunft schaffen!” uns
zur Seite steht und im Prozess für Deutschland berät.
Unser Ziel ist es, mehr Jugendlichen, und dabei insbesondere Mädchen, die Möglichkeit einer Karriere im
Bereich Technologie näher zu bringen und die Kommunikation sowie die Bildung in Bezug auf die Vielfalt in
der Technologiebranche zu verbessern. Aufgrund der aktuellen Situation wird das Programm in diesem
Schuljahr sehr flexibel und ausschließlich virtuell durchgeführt. Alle Einführungsveranstaltungen der GetIT
Botschafterinnen werden als Video zur Verfügung gestellt, das garantiert zeitliche und räumliche Flexibilität.
Anstelle der persönlichen Besuche der GetIT Botschafterin und der Experten aus dem Technologiebereich in
der Schule, werden diese per Video Call zugeschaltet. Gleichzeitig gibt es dazu ausführliches Zusatz-Material,
sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler. So können noch mehr Schüler von diesem Programm
profitieren und von Experten lernen. Damit gibt es noch mehr Flexibilität, ohne feste Termine und ohne
zusätzlichen Organisationsaufwand für die Lehrkräfte. Wir möchten damit jeder interessierten Schule eine
Teilnahme ermöglichen. Die verschiedenen Einheiten des Programms können hervorragend in verschiedenen
Varianten in den Unterricht eingebunden werden oder sie können als AG angeboten werden, im Rahmen des
Ganztagsangebots oder die Schüler arbeiten sogar eigenständig in ihren Teams und in ihrem eigenen Tempo
an den einzelnen Einheiten. Egal, ob im Morgenunterricht, am Nachmittag oder auch in eigenem Rhythmus
über mehrere Wochen, das Programm ist auch in gemischten Unterrichtsformen sowohl online und als auch
im Klassenzimmer durchführbar. Selbst im Rahmen eines reinen E-Learnings, können die einzelnen
Programmschritte problemlos durch- bzw. weitergeführt werden. Ihre persönliche GetIT Borschafterin steht
Ihnen dabei von Anfang bis Ende immer unterstützend zur Seite.
Gerne würden wir dabei Ihre Schule einladen, an diesem Programm, teilzunehmen. Ihre Schülerinnen und
Schüler im Alter von 12-14 Jahren (Klasse 7 und 8) bekommen die einmalige Gelegenheit, sich mit
inspirierenden weiblichen Führungskräften der IT-Branche auszutauschen, eine Karriere im
Technologie-Bereich zu erkunden und wertvolle Fähigkeiten für das spätere Berufsleben zu erwerben.

Was ist GetIT?
GetIT ist eine Initiative, die entwickelt wurde, mehr Mädchen zu ermutigen, eine Karriere im
Technologie-Bereich in Betracht zu ziehen und lang bestehende Geschlechterstereotype der Industrie
herauszufordern.
GetIT lädt Teams aus verschiedenen Schulen ein, an einem Wettbewerb teilzunehmen, bei dem eine App
entworfen werden soll, um reale Probleme zu lösen, mit denen Ihre Schule oder Gemeinde konfrontiert wird.
Über den kompletten Zeitraum hinweg werden die Teilnehmer(innen) von einer engagierten
GetIT-Botschafterin unterstützt und erwerben dabei praktische digitale Fähigkeiten sowie Kenntnisse im
IT-Bereich. Sie erleben im Team zu arbeiten und gewinnen an Selbstvertrauen, indem sie ihre Ideen einem
breiten Publikum präsentieren dürfen (natürlich online). Gleichzeitig kommen sie der IT als potenzielle
Karrierechance nahe.
Seit dem Start von GetIT im Jahr 2018 hat das Programm die Vorstellungskraft vieler junger Menschen
angeregt und ist gleichzeitig rapide gewachsen. Bis Ende 2020 werden wir mit über 22.000 Schülern und 136
Schulen zusammengearbeitet haben. Unsere Wettbewerbsbeiträge spiegeln eine Vielfalt an verschiedenen
Problemen und dem Druck wider, mit denen junge Menschen heutzutage konfrontiert sind. Die
eingereichten App-Konzepte reichen von Stressbewältigung und psychischer Gesundheit über die Förderung
der Nutzung von recycelbaren Produkten bis hin zur Planung von Hausaufgaben und dem Schulalltag.
Programm-Übersicht:
●
●
●

●

Bis Ende November: eine GetIT Botschafterin hält einen inspirierenden Vortrag. Dieser wird als
Video aufgezeichnet und an die Schule geschickt.
Bis Ende November: Teilnehmende Schüler und Lehrer erhalten das GetIT Unterrichtsmaterial, um
ihre App unabhängig zu gestalten.
Dezember 2020-Januar 2021: Die teilnehmenden Schülerteams werden zu einem eintägigen
Austausch mit Ihrer GetIT Botschafterin sowie Technologieexperten eingeladen (wieder im Rahmen
eines Video Calls, mit zusätzlichem online und offline Material), um sie bei ihren Projekten zu
unterstützen und ihnen Feedback zu geben.
April 2021: alle Teams reichen ihre Ideen ein und ausgewählte Teams werden eingeladen, ihre Apps
beim GetIT Finale in München oder virtuell zu präsentieren die Gewinner-App wird bekannt gegeben
und das Team erhält einen Sonderpreis!

Wer kann teilnehmen?
Während sich dieses Programm bevorzugt an Mädchen richtet, begrüßen wir natürlich genauso gerne
Jungen. Wir möchten, dass sich alle der Chancen in der Technologiebranche bewusst werden und die
Geschlechterstereotypen in Frage stellen. Nur 25% der IT-Jobs werden heutzutage von Frauen besetzt. Die
Initiative “MINT Zukunft schaffen!” und Future Foundations haben das Ziel, ein Gleichgewicht zwischen
Männern und Frauen herzustellen und die Vielfalt und Integration in der IT-Branche zu fördern. Aus diesem
Grund bitten wir alle Teams um ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter von mindestens 50%
Mädchen, um sich zu qualifizieren.
Zur Teilnahme bitten wir jede Schule, uns eine leitende Lehrkraft, sowie einen Ersatzkontakt, als
Ansprechpartner zu nennen, um eine reibungslose Koordination der Aktivitäten zu gewährleisten. Für die
teilnehmenden Schulen fallen keine Kosten an.

Wir hoffen sehr, dass Sie diese einmalige Gelegenheit nutzen. Uns ist bewusst, dass dies herausfordernde
Zeiten sind. Daher haben wir alle Programmpunkte so flexibel gestaltet, um allen interessierten Schulen,
unabhängig von der täglich wechselnden Pandemie Situation, eine Teilnahme zu ermöglichen.
“MINT Zukunft schaffen!” will als Netzwerk der Netzwerke vorhandene Akteure in der MINT-Bildung
zusammenbringen und eine starke Öffentlichkeit für die MINT-Bildung schaffen. Gleichzeitig ist es der
Initiative wichtig, konkrete Unterstützungsmöglichkeiten für zum Beispiel Schulen bereitzustellen oder auf
solche hinzuweisen. Das Ziel der Initiative ist, jedem Menschen in Deutschland Möglichkeiten aufzuzeigen,
eigene MINT-Kompetenzen zu verstärken und Spaß dabei zu haben. Die Initiative steht seit 2008 unter
Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.
Future Foundations sind führend bei Programmen für junge Menschen, mit deren Hilfe sie sich nicht nur
persönlich und schulisch weiter entwickeln können, sondern auch die Möglichkeit haben, sich
Führungsqualitäten anzueignen.
Gemeinsam unterstützen diese Institutionen das GetIT Programm auf hervorragende Weise.
Bei jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an Nadja Schenk von Geyern, Ihre Hauptansprechpartnerin für
dieses Programm (nadjasvg@t-online.de). Mehr Infos finden Sie hier, anmelden können Sie sich hier
(Anmeldeschluss ist der 21.11.2020).
Gemeinsam können wir es schaffen, die Geschlechter-Diskrepanz innerhalb der digitalen Welt zu
beseitigen und Ihren Schülern zu helfen herauszufinden, ob eine Karriere in der Technologie-Branche das
Richtige für sie ist.
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