
Unsere Angebote

Um ein attracktives Angebot für Kinder und Eltern zu gestalten 

richten sich Junge Tüftler an:

Schulen

Fortlaufende Kurse zum kreativen Tüfteln und Program-
mieren während der Schulzeit und am Nachmittag
Wir bieten sowohl Einzelveranstaltungen, z.B. an Projekttagen an sowie re-
gelmäßig stattfindende Werkstatt-Kurse. Die Kurse finden entweder direkt 
an Schulen oder in den verschiedenen Junge Tüftler Werkstätten statt.

Bildungeinrichtungen und Veranstalter

Workshops und Camps
Die Veranstaltungen der Jungen Tüftler reichen von Halbtages-Events 
bis zu mehrtägigen Feriencamps mit 6 bis 150 Teilnehmenden.

Interessierte zur Erwachsenen- und Weiterbildung

Mentoren Ausbildung und Coaching
Unsere Kurse werden von Mentoren aus den verschiedensten Bereichen
durchgeführt, wie etwa Design, IT, Medienpädagogik und freie Kunst. Um 
ihnen die benötigten Fähigkeiten an die Hand zu geben, bieten wir Schu-
lungen an, die sowohl didaktische und inhaltliche Themen vermitteln, als
auch den Austausch untereinander fördern. Zusätzlich führen wir auch 
Fort- und Weiterbildungen für Lehrende durch.

Forschung und Lehre

Entwicklung und Validierung von 
Lehrkonzepten und Lehrmaterialien
In einem praxisorientierten Forschungsansatz werden gemeinsam mit 
Lehrenden Unterrichtseinheiten zur digitalen Bildung entwickelt und ihre 
Wirkung und Qualität durch wissenschaftliche Studien untersucht. Be-
gleitend werden Unterrichtsmaterialien als OER (freie Bildungsmaterialien) 
für die einzelnen Fächer erstellt.

Entdeckt eure Werkzeuge, um die Welt zu gestalten, in Frage zu stellen und neu zu entwerfen

Wie kann man eigentlich 
mit Computern Dinge 

bewegen? Was kann
man mit Sensoren

steuern? Und wie 
funktionieren eigentlich 
Stromkreise?

Was wäre, wenn es einen 
Raum gäbe, in dem sich
Kinder mit Begeisterung 
frei entfalten und dabei 
wichtige “21st Century 

Skills” aneigenen, 
um sich den Herausfor-

derungen von Morgen 
stellen zu können.

Junge Tüftler hat es 
sich zur Aufgabe 
gemacht, Kindern die 

faszinierende Welt der 

Digitalität und Elektronik

auf spielerische Art
näher zu bringen.

Bei uns stehen 
Begeisterung, 

Ausprobieren und 

natürlich Tüfteln ganz 
stark im Vordergrund, 
um eigene Projekte zu 

erdenken und zu 

verwirklichen. 

Junge Tüftler bietet 
diese Möglichkeiten: 
In der Schule, am 
Nachmittag, während 
der Ferien oder am 
Wochenende, denn 
Bildung findet 

überall statt.



www.junge-tueftler.de

post@junge-tueftler.de

Interesse dabei zu sein? Fragen? Anregungen?

Die drei Säulen des Junge Tüftler-Ansatzes

Das Zusammenspiel der drei Bereiche fördert das ganzheitliche Verständnis 
komplexer Zusammenhänge. Durch freies Tüfteln und begleitendes Lernen
erwerben die Kinder die Fähigkeit Inhalte nachhaltig zu verinnerlichen und 
eigentständig neue Ideen zu verwirklichen. 

Der Junge Tüftler Ansatz befähigt 
Kinder dazu ihre Kreativität an-
zuwenden und mit analyti-
schen Denkweisen zu kom-
binieren. Ausgestattet mit den 
21st Century Skills unterstützen 
wir ihre Entwicklung zu verantwor-
tungsbewussten Weltbürgern.

Hintergrund

Was vermitteln wir?

Hardware Hacking Creative Coding

Hintergrundwissen

Durch Hintergrundwissen
wird die Einbettung in den
Gesamtkontext erreicht.

Hardware Hacking fördert 
die Kreativität und schult 

das Verständis durch 
‘Learning by Doing’.

Durch kreatives 
Programmieren werden das 

analytische und  logische 
Denken geschult.

Entdeckt eure Werkzeuge, um die Welt zu gestalten, in Frage zu stellen und neu zu entwerfen

Der Design-Prozess

Der Kreativ-Prozess, der aus dem Design bekannt ist, beruht auf iterativer 
Entwicklung und einem mehrstufigen Erkenntnisprozess durch Testen 
und Verbessern. Dabei schult der Design-Prozess wesentliche Fähigkeiten 
des 21. Jahrhunderts, u.a.:

Wir verfolgen einen multidisziplinären Ansatz, bei dem die Vernetzung des 
Wissens aus verschiedenen Bereichen im Vordergrund steht. Daher be-
sitzen unsere Mentoren auch unterschiedliche Hintergründe, wie etwa IT, 
Design, freie Kunst oder Erziehungswissenschaften.

Wie ist die Methode?

Ideate
Proto-

type
Iterate Build

Ausprobieren ist essentieller Teil unserer Lernerfah-
rung und hilft Zusammenhänge zu verinnerlichen. 

Lernen durch Erfahren

Das gemeinsame Miteinander ermöglicht Lernen auf 
Augenhöhe und stärkt das Selbstbewusstsein. 

Teamfähigkeit schulen

Wir leben eine aktive Fehlerkultur und ziehen daraus
Lehren für die Zukunft.

Fehlerkultur fördern

Wir fördern die Integration eines jeden Einzelnen:
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

Alle integrieren

Wir ermuntern dazu, auf Bestehendes aufzubauen 
und daraus Neues zu gestalten.

Neukombinieren und Erfinden

Wir wecken die Neugierde von Kindern, um das 
eigenmotivierte Lernen zu fördern.

Begeisterung wecken

Wir erstellen und verwenden freie Bildungsmaterialien,
um die Verbreitung von Wissen voranzutreiben. 

Freie Bildung

Was ist uns wichtig?


