
 

Was ist Jugend hackt? 
Jugend hackt ist eine Hackathon für Kinder und Jugendliche im Altern von 12 
bis 18 Jahren. Im Vordergrund steht dabei der verantwortungsvolle Umgang mit 

Daten sowie Bewusstseinsbildung für die Verantwortung die man als 

Programmierer in der Gesellschaft trägt. Stichwort: Hackerethik. 
Darüber hinaus soll die Veranstaltung hauptsächlich Spaß im Umgang mit 
Computer bringen. 

Welche Aufgabe haben dabei die Mentor/innen? 
Bei Jugend hackt wollen wir a) die technischen Fähigkeiten der Jugendlichen 

fördern, b) den Austausch unter Gleichgesinnten ermöglichen und c) die 
Jugendlichen ermutigen, ihre technischen Fähigkeiten für gesellschaftlich 

relevante Fragestellungen oder Probleme einzusetzen. An einem Wochenende 
werden die Jugendlichen gemeinsam ihre eigenständig erarbeiteten 
Projektideen selbst umsetzen. Das bedeutet: Die Jugendlichen setzen ihre 

Grenzen selbst fest. Die Mentor/innen helfen den Jugendlichen, diese Grenze zu 

erreichen (und vielleicht sogar darüber hinaus zu gehen) und generell bei 

technischen Fragen jedweder Art zur Seite zu stehen. 

Grundvoraussetzung 
Mentor/in kann werden, wer 19 Jahre oder älter ist, entwickeln kann und Freude 

und/oder Erfahrung am Umgang mit Jugendlichen aus ganz Deutschland 
zwischen 12 und 18 Jahren hat. Außerdem sind, auch wenn in der 
Programmierwelt das meiste auf Englisch passiert, gute Deutschkenntnisse von 

Vorteil, da die meisten Jugendlichen natürlich (noch) nicht fließend Englisch 

sprechen. 

Programmierkenntnisse 
Das Ziel der Veranstaltung ist es, den Jugendlichen im Fall von Fragen mit 
vielfältiger Unterstützung zur Seite zu stehen. Hierfür wünschen wir uns in Bezug 

auf das Mentoring einen bunten, modernen Mix von (Programmier-)Kenntnissen 
und Fähigkeiten, um die Jugendlichen bestmöglich betreuen zu können. Hoch 
im Kurs (u.a.): Mentor/innen mit Objective C-Kenntnissen und 

Datenvisualisierer/innen. Viel gefragt: PHP- und Java-Kenner/innen. Aber auch 

Fachkenntnisse im Umgang mit Hardware und Elektrotechnik sind begehrt 

(Raspberry Pi und Arduino). 



 

Kosten 
Fahrtkosten können wir leider nicht erstatten. Wenn du einen Platz zum 
Schlafen brauchst, können wir dir aber sicher weiter helfen. Je näher du am 

Veranstaltungsort Köln wohnst, desto besser. 

Gegenleistung 
Im Gegenzug zu deiner ehrenamtlichen Zeit bieten wir dir 

a) eine kostenlose pädagogisch-didaktische Schulung im Rahmen des 
Vorbereitungstreffens 

b) Vernetzung mit anderen Softwareentwickler/innen aus deiner Region  

c) großartige Atmosphäre, leuchtende Augen von Junghacker/innen aus 

ganz Deutschland, viel Mate und wenig Schlaf! 

d) ewige Dankbarkeit der Jugendlichen und der Open Knowledge 
Foundation Deutschland 

e) ein opulentes Dankeschönessen! 

Recruiting 
Das subtile oder auch wenig subtile Anwerben von Jugend hackt-
Teilnehmer/innen für die eigene Firma ist absolut verboten. Wir sind keine 

verkappte Jobbörse, sondern bieten den Jugendlichen einen geschützten, 

außerschulischen Raum zum Austausch und zur Weiterentwicklung. Wer als 

Firma auf sich aufmerksam machen möchte, darf sehr gern Sponsor werden. 

Noch Fragen? 
Fragen zu Jugend hackt allgemein können an info@jugendhackt.de gerichtet 
werden. Fragen zu Jugend hackt Köln beantwortet gerne 
andreas.houben@codecentric.de 
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