PRESSEMITTEILUNG
Jugendliche für IT-Berufe begeistern – Leipziger TechTeensInitiative in die dritte Runde gestartet




TechTeens verringert digitale Schere für benachteiligte Schüler*innen
Schüler*innen der 8-10. Klasse werden projektorientiert mit Mentor*innen aus
Unternehmen auf die digitale Berufswelt vorbereitet
Drittes Projektjahr läuft seit Anfang November digital an der Oberschule Georg-SchwarzStraße

Leipzig, 16. Dezember 2020. Schüler*innen projektorientiert und mit gebündelter Expertise durch
Mentor*innen aus regionalen Unternehmen auf die digitale Berufswelt vorbereiten: Das ist die
Idee von „TechTeens“.
Die Leipziger Digitalisierungsinitiative ist Anfang November an der Oberschule Georg-SchwarzStraße mittlerweile in ihr drittes Jahr gestartet. Einmal wöchentlich coachen Mentor*innen
unterschiedlicher Professionen der SoftwareOne und Sage die Schüler*innen der achten bis
zehnten Klasse: von der Idee, Personalplanung, Konzeption, technischen Umsetzung bis hin zur
Marketingplanung und offiziellem Launch einer digitalen Lösung. Pädagogisch begleitet und
koordiniert wird TechTeens von Mitarbeitenden der JOBLINGE gAG Leipzig, einer gemeinnützigen
Initiative, die Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen auf dem Weg in und durch die
Ausbildung unterstützt.
In Zeiten von Corona entwickeln die Schüler*innen der Oberschule Georg-Schwarz-Straße und
ihre Mentor*innen dank digitaler Tafel und moderner Kommunikationstools ihre Lösung aktuell
rein digital. Die Jugendlichen sind dazu vollständig mit Laptops und Headsets für den
Heimgebrauch ausgestattet. „Für viele der Jugendlichen ist diese Art des Unterrichts eine völlig neue
Welt, in die sie begeistert und dankbar eintauchen. Und auch die Mentor*innen stehen vor der
Herausforderung als gemixtes Team aus verschiedenen Unternehmen und Professionen
zusammenzuwachsen, um die Jugendlichen für das Projekt nachhaltig zu begeistern“, erklärt
Sebastian Goldhorn von der JOBLINGE gAG Leipzig.
„Wie sich herausstellte, verknüpfen die meisten Teens IT fast ausschließlich mit Programmieren. Dass es
noch weitere Tätigkeitsfelder gibt, ist vielen gar nicht so bewusst. Das Projekt zeigt eine ungeahnte
Vielfältigkeit und das macht den Charme aus“, fügt Jana Ebeling, von SoftwareONE hinzu.
„Jede Technik muss dem Menschen dienen und der Mensch muss die Technik nutzen können. Ich freue
mich, dass Leipziger Unternehmen diese Verantwortung sehen und junge Menschen begleiten wollen:
Auf ihrem Weg hin zu emanzipierten, selbstbewussten und selbstständigen Menschen“, sagt der
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung und Schirmherr der TechTeens Initiative. Die
Stadt Leipzig ist Kooperationspartner und unterstützt die Initiative finanziell.

Über TechTeens:
Bei TechTeens begleiten IT- und Kreativunternehmen aus der Region – in Kooperation mit der
Stadt Leipzig und unterstützt und koordiniert durch die JOBLINGE gAG Leipzig – ein Jahr lang
Schüler*innengruppen der achten bis zehnten Klassen bei der Entwicklung einer digitalen
Lösung. Die Vision: Digitale Teilhabe für Jugendliche, unabhängig vom familiären Hintergrund
und technischem KnowHow, für mehr soziale Chancengleichheit durch Medienkompetenz und
Digital Skills.
TechTeens ist stetig auf der Suche nach interessierten Partner-Unternehmen, die sich mit ihren
Mitarbeitenden im Rahmen einer Mentorschaft für die Jugendlichen engagieren wollen. Kontakt
unter: info@tech-teens.de

Über JOBLINGE
JOBLINGE ist eine bundesweite gemeinnützige Organisation für junge Erwachsene, die Anschluss
an die Arbeitswelt suchen. JOBLINGE verbindet Qualifizierung in der Praxis mit persönlicher,
individueller Förderung und der konkreten Chance, sich einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz aus
eigener Kraft zu erarbeiten.
Damit das möglich wird, bündelt JOBLINGE das Engagement und die Kompetenzen
unterschiedlichster Akteure und Institutionen aus Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. JOBLINGE ist
eine gemeinsame Initiative der Boston Consulting Group und der Eberhard von Kuenheim
Stiftung der BMW AG. www.joblinge.de
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