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Was ist „Hacken“ und was haben Jugendliche dabei „drauf“,
wenn es ums Weltverbessern geht?
Jugend hackt startet am 01. Juni zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern
Wer schon immer wissen wollte, was es mit dem Hacken in positiver Konnotation auf sich hat, kann
am Sonntag (03.06.2018), 12:30 Uhr, im TGZ Technologie- und Gewerbezentrum Schwerin, die
Ergebnispräsentationen von Jugend hackt MV beobachten. Dazu muss man sich nicht einmal an die
warme Spätfrühlingsluft dieser Tage bemühen: es wird einen Livestream im Internet geben unter
www.youtube.com/landesjugendringmv, der auch im Nachhinein noch abrufbar sein wird.
Das soll nicht bedeuten, dass Gäste zum Projektabschluss vom ersten Jugend hackt MV in Schwerin
nicht willkommen wären! Ganz im Gegenteil:
Herzlich eingeladen sind neben den Eltern der jugendlichen Junghacker*innen auch alle, die dieses
Projekt möglich gemacht haben und unterstützen, sei es praktisch, finanziell, politisch oder
kommunikativ!
Herzlich eingeladen sind natürlich auch die Vertreter*innen der Medien, der Presse, des
Rundfunks, die vom Projekt berichten wollen!
Vielleicht kommen wir auch bald öffentlich der Beantwortung von Fragen wie diesen etwas näher:
•
•

•
•

Warum brauchen wir junge (und ältere) Menschen, die programmieren können?
Warum müssen Menschen, die nicht in leitender Funktion oder angestellt sind bei einer
Firma oder Verwaltung, wissen, wie die neuesten
Techniken/Technologien/Maschinen/Roboter funktionieren und wie man sie auch noch im
besten Sinne für das Gemeinwohl einsetzen kann?
Warum sind die Macher (Maker) mit den Hackern ehrenamtlich in Vereinen organisiert und
betreiben zumeist öffentlich-zugängliche Hackerspaces und Makerspaces? Was passiert
dort?
Wo liegt die Faszination der neuen technischen Möglichkeiten und was gibt das jungen
Menschen, die sich oft schon sehr früh, ab dem Grundschulalter, mit Technik und digitalem
Gestalten beschäftigen?

Spannende Fragen? Am 03.06.2018 gegen Mittag bekommen Sie Antworten!
Direkt an der Organisation beteiligt sind, neben den gemeinnützigen Gründervereinen „Open
Knowledge Foundation Deutschland e. V.“ und „mediale pfade.org e. V.“, der im TGZ ansässige
„Hackspace Schwerin e. V.“ (Hacklabor) und der Datenschutzbeauftragte in MV. Gefördert wird das
Projekt durch den Strategiefonds MV über das Ministerium für Energie, Infrastruktur und
Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern.
Anfragen und Anmeldungen richten Sie bitte an:
• Andreas Beck, Projektleitung Jugend hackt MV | Schwerin 2018, Landesjugendring
Mecklenburg-Vorpommern, T. 0385 76076-15, M. 015201799999, a.beck@ljrmv.de
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