
 

  
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Programm GetIT nach Großbritannien und Irland 

nun in das nächste Land kommen wird: Deutschland! Wir starten mit dem Standort München für das Schuljahr 

2020/21. 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. 

 
Gerne würden wir dabei Ihre Schule einladen, an diesem Programm teilzunehmen. Ihre Schülerinnen und 

Schüler*innen 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 
erstellt 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. 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 Schüler*innen 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. 

Das Programm kann überall im Schulalltag eingebunden werden, als Angebot im Ganztag, als AG oder als 
Nachmittagsprogramm. 



Programm-Übersicht: 

 
• Oktober bis Ende November: eine GetIT Botschafterin hält zu einem vereinbarten Termin einen 

inspirierenden Vortrag an Ihrer Schule. Dieser wird, je nach den dann geltenden Pandemie Richtlinien, 

entweder persönlich oder per video call von der GetIT Botschafterin an der Schule gehalten. 

• Oktober bis November: Teilnehmende Schüler*innen und Lehrer*innen laden sich das GetIT 

Unterrichtsmaterial herunter, um ihre App unabhängig zu gestalten. 

• November- Dezember 2020: Die teilnehmenden Schülerteams werden zu einem eintägigen Austausch 

mit Ihrer GetIT Botschafterin sowie Technologieexperten eingeladen, der sowohl mit Offline- als auch 

mit Online-Material abgehalten wird. 

• Januar - Februar 2021: Je nach Situation erhalten die Teams vor Ort oder virtuell Besuch von ihrer 

GetIT Botschafterin in der Schule, um sie bei ihren Projekten zu unterstützen und ihnen Feedback zu 

geben. 

• März-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*in zu nennen, um eine reibungslose Koordination der Aktivitäten zu gewährleisten. Für die 

teilnehmenden Schulen fallen außer für die Fahrtkosten zu Veranstaltungen, falls diese zu dem Zeitpunkt 

wieder möglich sein sollten, keine Kosten an. 

Wir hoffen sehr, dass Sie diese einmalige Gelegenheit nutzen. Uns ist bewusst, dass dies herausfordernde 

Zeiten sind und für uns ist es deshalb oberste Priorität sicherzustellen, dass alle Pandemie Richtlinien 

eingehalten werden und das Programm für alle zugänglich ist. 

“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 31.10.2020). 
 

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. 

 
 

Hochachtungsvoll 
 

Jonathan Harper FRSA 

Chief Executive Officer, Future Foundations 

https://www.future-foundations.co.uk/getit-germany-2020/
https://podio.com/webforms/25118854/1850850

