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Erster bundesweiter Schul-Hackathon #wirfürschule vom 08. bis 12.06.2020
●
●

Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
und Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung
Organisiert von einem Team aus über 200 Ehrenamtlichen

Berlin, 02.06.2020 - Für ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21 und neue Lösungen für eine
zukunftsgewandte Schule haben der Verein Digitale Bildung für Alle e.V. und die
Lehrer*innen-Community von lehrermarktplatz.de vom 08. bis 12.06. den Hackathon
#wirfürschule ins Leben gerufen. Die Schirmherrschaft übernehmen das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) sowie die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär.
Ziel des bundesweit ersten Schul-Hackathons ist es, funktionierende - digitale und nicht-digitale
- Lösungen zu entwickeln, um das nächste Schuljahr gemeinsam zu meistern sowie Schule von
morgen neu zu denken und zu gestalten. "Bei allem Engagement vieler Lehrer*innen,
Schulleiter*innen und Eltern in dieser Cornokarise haben die letzten Monate die Schwächen
unseres Schulsystems aufgezeigt. Wir brauchen nicht nur eine verbesserte technische
Ausstattung, sondern auch schlanke Prozesse, neue pädagogische Ansätze und clevere
didaktische Konzepte.”, fasst Initiatorin Verena Pausder (Digitale Bildung für Alle e.V.) die
Motivation für #wirfürschule zusammen. „Lasst uns jetzt die Chance nutzen und die Schule von
morgen bauen!“.
Zur Teilnahme aufgerufen sind Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen genauso
wie beispielsweise Programmierer*innen, Designer*innen oder Kreative. Für den Hackathon
anmelden kann man sich ab jetzt bis zum 05.06.2020 in den Kategorien Teilnehmer*in, Coach
oder Expert*in auf wirfuerschule.de/mitmachen. “Es geht darum, die Erfahrungen, den
Ideenreichtum und die Problemlösekompetenz der Teilnehmenden zu bündeln, um Lösungen
für die Schule von morgen zu finden, die uns wirklich weiterbringen. Dabei habe ich besonders
die Lehrer*innen im Blick. Auch sie sind systemrelevant. Nutzen wir die aktuelle Krise, um ihnen
endlich die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie brauchen, um bestmöglich zu
unterrichten.”, so Initiator Max Maendler (lehrermarktplatz.de).
In neun Themenfeldern können die Teilnehmer*innen die Schule von morgen gemeinsam
hacken. Dabei geht es zum Beispiel um die sinnhafte Verzahnung von Präsenzunterricht und
Homeschooling, die Aus- und Fortbildung von Lehrer*innen oder um Bildungsgerechtigkeit.

Eine unabhängige Jury wählt nach dem Hackathon die besten Ideen und Lösungen aus.
Gemeinsam mit den Schirmherren und einer Vielzahl von Unterstützern arbeitet #wirfürschule
daran, dass diese nachhaltig weiterentwickelt und umgesetzt werden können.
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Über Digitale Bildung für Alle e.V.
Der Digitale Bildung für Alle e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung chancengleicher
digitaler Bildung von Kindern und Jugendlichen. Ziel des Vereins ist es, sie zu mündigen
Bürger*innen der Welt von morgen zu machen und ihnen dafür digitale, kreative und
problemlösende Kompetenzen als Rüstzeug mitzugeben. Gegründet 2017 von Verena Pausder
und Antonia von Preysing, treibt der Verein mit #wirfürschule oder homeschooling-corona nicht
nur eigene Bildungsprojekte voran, sondern engagiert sich auch in der Zusammenarbeit mit
Schulen und setzt zukunftsorientierte Bildung auf die politische Agenda.
https://digitalebildungfueralle.org/
Über lehrermarktplatz.de
Bei lehrermarktplatz.de können Lehrer*innen Unterrichtsmaterialien online teilen und anbieten kostenlos oder gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung. Andere Lehrkräfte sparen
damit Zeit und können auf die Erfahrung und Vorarbeit ihrer Kolleg*innen zurückgreifen,
Schüler*innen profitieren von kreativen Unterrichtsideen. Von Max Maendler 2016 gegründet,
nutzen inzwischen über 400.000 Lehrer*innen die Plattform.
https://lehrermarktplatz.de/

