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Stiftung go tec!
Schaffhausen. Girlpower.
Hintergrund
Die Stiftung go tec! Schaffhausen wurde
2013 gegründet und bezweckt,
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und insbesondere Technik
(MINT) einer breiten Zielgruppe näher zu
bringen.
Der Sitz der Stiftung ist in Schaffhausen
(SH).

Ziele
Wenn Technik, die im Alltag oft unsichtbar ist, für Schülerinnen und Schüler fassbar
gemacht wird, löst dies bei den Kindern und Jugendlichen Faszination und Verständnis
für eben diese Technik aus. Der neue Lehrplan 21 nimmt den Bedarf an zusätzlichen
technischen Kompetenzen auf und stärkt die MINT-Fächer bereits im jungen Alter, um
die Kinder für die Zukunft zu rüsten. go tec! unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer bei
der Umsetzung der entsprechenden Lernziele durch Know-how und Ressourcen, auf
die sie sowohl im Schulzimmer als auch im go tec! Labor in Neuhausen am Rheinfall
zurückgreifen können.
Internet und Code für Mädchen
Das Programm «Internet und Code für Mädchen» ermöglicht es Mädchen, sich mit der
Hilfe von weiblichen Vorbildern (in der Regel Studentinnen der EPFL, der eidg.
Technischen Hochschule in Lausanne) mit dem Thema «Codieren und Programmieren»
auseinanderzusetzen. Sie lernen nicht nur, wie man Informationen zusammenträgt und
digital aufbereitet, sondern werden auch auf die Stolpersteine und Gefahren im Netz
aufmerksam gemacht. Nach erfolgreicher Beendigung des Kurses erhalten die
Teilnehmerinnen, im Beisein von Familie und Freunden, in einer feierlichen Zeremonie
ihr Zertifikat. Das Projekt umfasst Kurse an 11 Samstagen für bis zu 40 Mädchen.

Weiterführende Informationen:
Partnerorganisation:
www.go-tec.ch
Corporate Citizenship:
credit-suisse.com/foundation
credit-suisse.com/citizenship

Corporate Citizenship. Menschen befähigen.
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden arbeiten wir mit ausgewählten Partnerorganisationen zusammen, um uns für gesellschaftliche Anliegen zu engagieren.
Zusammen streben wir danach, eine integrativere Zukunft aufzubauen, in der alle
Menschen Zugang zu den Ressourcen haben und die finanziellen, unternehmerischen
und weiteren Fähigkeiten entwickeln können, um in Wirtschaft und Gesellschaft
erfolgreich zu sein. Im Rahmen dieses Engagements haben wir drei
Schwerpunktthemen festgelegt: Finanzielle Integration, finanzielle Bildung und Future
Skills.

Engagement in der Schweiz:
credit-suisse.com/citizenship/ch
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