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SPLITTER

An den Arbeitsplätzen, wo normalerweise unsere 

Entwicklerkollegen und Entwicklerkolleginnen 

täglich programmieren nahmen während der   

zweitägigen Hacker School bei der COMLINE SE 

zwanzig Kinder und Jugendliche Platz. Es drehte 

sich alles um das Thema Programmieren mithilfe 

von Raspberry Pi und micro:bit. Die Entwicklung 

der einzelnen Aufgaben erfolgte in zweier Grup-

pen, je Team gab es einen Monitor, eine Maus, 

eine Tastatur und einen Raspberry Pi und einen 

micro:bit. Die Kinder und Jugendlichen entwi-

ckelten verschiedene Spiele mit unterschiedli-

chen Schwierigkeitsstufen, z. B. das bekannte 

Spiel Stein, Schere, Papier. Das Ziel war es, dass 

der micro:bit einen der zwei Spieler darstellt. 

Er sollte also, wenn er geschüttelt wird, zufällig 

eins der drei Symbole (Stein, Schere, Papier) aus-

wählen und dem Gegenspieler anzeigen. Als Kür 

galt, dass anschließend zwei Teams mit ihrem 

micro:bit jeweils gegeneinander spielen konnten.

Die Hacker School ist ein Projekt des i3 e.V., das vor 

dem Hintergrund entstanden ist, dass heutzutage 

nahezu jeder Heranwachsende ein eigenes Smart-

phone oder einen eigenen Computer besitzt, mit dem 

man im Internet surfen, mit Freunden bei WhatsApp 

chatten oder Spiele spielen kann. Wer aber bringt 

den Kindern das bei ? Das Schulfach Informatik fin-

det man leider nur selten auf deutschen Lehrplänen. 

Unbestritten ist aber, dass es in unserer digitalisier-

ten Welt inzwischen ebenso wichtig geworden ist wie 

Englisch, Mathe oder Biologie.

Ziel des Projekts ist es, möglichst frühzei-

tig und ohne Druck die Kinder und Jugend-

lichen an die Programmierung heranzu-

führen und so Interesse zu wecken, um 

langfristig dem Fachkräftemangel vor 

allem im Bereich Nachwuchs-Programmierer und -Entwickler entge-

genzuwirken. Diesen auf Nachhaltigkeit gelegten Gedanken möchte die  

COMLINE SE als lokaler Organisator unterstützen. 

Die Hacker School richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter 

zwischen 11 und 18 Jahren. Vorkenntnisse in dem Bereich Program-

mierung sind für eine Teilnahme nicht erforderlich. In der Regel fin-

den die Kurse – wie auch bei der COMLINE SE – als Wochenendkurse, 

jeweils am Samstag und Sonntag statt. Im Rahmen der Hacker-School- 

Kurse entwickeln die Kinder und Jugendlichen kleine Softwarepro-

jekte. Dabei werden sie von professionellen Entwicklern unterstützt, 

die ihr Fachwissen, ihre Kenntnisse und ihre Erfahrungen als „Inspi-

rer“ weitergeben. Die Umsetzung dieses Ansatzes erfolgt vor allem in 

Kooperation mit Unternehmen, die das Projekt als lokale Organisato-

ren unterstützen.

Vom 09.03. – 10.03.2019 
veranstaltete die  
COMLINE zum ersten  
Mal am Standort in  
Dortmund als lokaler  
Organisator die   
Hacker School. 

Die Hacker School kommt 
nach Dortmund – powered by 
COMLINE SE. 
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Dank unserer vier ehrenamtlichen Inspirer  

Thomas Wahle, Peter Schyma, Lars Karschen 

und Jan Winkler war es möglich, die gesamte Ver-

anstaltung spannend, abwechslungsreich, kind-

gerecht und vor allem mit viel Spaß zu gestalten. 

Präsentationen, Erklärungen und Programmier-

aufgaben wurden sehr praxisnah und interak-

tiv gestaltet. Zur Erklärung der theoretischen 

Grundlagen spielten die Kinder und Jugendli-

chen z. B. einen menschlichen Computer nach 

und schrieben somit ihr erstes Programm. Eine 

theoretische Einweisung zum micro:bit und zu 

den wichtigen Funktionen erfolgte immer in Ver-

bindung mit einer praktischen Ausrichtung, bei 

der die Kinder und Jugendlichen den micro:bit 

in die Hand nehmen und direkt ausprobieren 

konnten. 

Aufgrund der ausnahmslos positiven 
Resonanz der Teilnehmer/innen 
werden wir die Hacker School an 
unserem Standort in Dortmund 
jeweils viermal jährlich durchführen.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine 

Abschlusspräsentation. Dazu kamen am Sonn-

tagabend alle Kinder und Jugendlichen, Inspirer 

und Eltern zusammen. Die Kinder und Jugend-

lichen präsentierten nun in ihren Zweierteams 

sehr stolz und voller Begeisterung ihren Eltern, 

was sie in der zweitägigen Veranstaltung gelernt 

und an Programmiererfolgen erlebt hatten.

Da so viel geballte Konzentration natürlich auch 

anstrengend ist, konnten die Kinder und Jugend-

lichen in ihren selbstbestimmten Pausen bei 

einer Runde Tischtennis oder Fußball entspan-

nen und anschließend konzentriert zurück an 

ihre Programmieraufgaben gehen. Zur Stärkung 

standen Getränke, Gebäck, Obst und selbstge-

machte Muffins zur Verfügung. 
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