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Danksagung TechAcademy, Dies academicus 2021 

 

Was wir in Deutschland brauchen, sind Digital Leader. Denn jeder Studiengang und 

jeder Beruf, ach was, das Leben der gesamten Bevölkerung wird von der Digitalisierung 

beeinflusst. Vor allem deswegen fühlen sich Studierende getrieben von der 

Digitalisierung. Sie wissen, dass es „das“ Thema der Zukunft ist, aber kommen nicht 

über Buzzwords hinaus. Dies hören wir bei unseren ersten Kontakten mit Studierenden 

häufig: „Ich kann sicher nicht programmieren“ oder „Das ist nur etwas für Nerds“. 

TechAcademy löst dieses Problem. Bei uns lernen jedes Semester knapp 100 

Studierende, was Digitalisierung bedeutet. Unsere Vision ist es, der Türöffner für 

Menschen auf ihrem Weg zu Digital Leadern zu sein. Sie werden nicht mehr von der 

Digitalisierung getrieben, sondern können diese aktiv mitgestalten. 

Das setzen wir mit unseren drei Cs um: 

1. Coding 

Wer die Digitalisierung verstehen will, muss programmieren lernen! Unser 

Bildungskonzept zielt darauf ab, unsere Teilnehmenden bestmöglich dabei zu 

unterstützen und dafür zu motivieren. Daher vermitteln wir Wissen mit 

abwechslungsreichen Lehrmethoden.  E-Learning / Live Events / Group-Learning / 

Mentoring ‒ wir nutzen das Lehrformat, das in der jeweiligen Situation am sinnvollsten 

ist, statt uns auf das einfachste zu versteifen.  

Auch hat sich Peer-Learning bewährt. Programmieren lernt man nur sehr schleppend, 

wenn man auf sich allein gestellt ist. In unserem Programm entsteht eine Community, in 

der sich die Teilnehmenden untereinander austauschen und gegenseitig unterstützen. 

Auch das Semesterprojekt läuft in Teams ab, wodurch alle gemeinsam und 

voneinander lernen. Das fördert die Motivation im Projekt und ermöglicht den Erwerb 

elementarer Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder Projektmanagement. Letztlich bietet 

unser Programm Praxisrelevanz. Die Teilnehmenden programmieren nicht um des 

Codens willen, sondern erarbeiten in ihrem eigenen Projekt handfeste Ergebnisse, mit 

denen sie Teile der echten Welt erklären können. So erkennen sie die Relevanz ihrer 

Arbeit. 

2. Community 

Unser Fokus liegt auf dem Aufbau eines Netzwerkes von technologieaffinen Personen. 

Seit dem Sommersemester 2019 durchliefen über 430 Studierende das TechAcademy-

Semesterprogramm. Sie bilden gemeinsam mit unserem Team, unseren Partnern und 
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weiteren technologieinteressierten Personen das Fundament von TechAcademy. 

Neben unserem Semesterprogramm erweitern wir die Bildung unserer Community 

durch die von uns ins Leben gerufene TechConference ‒ eine Digitalisierungskonferenz 

mit hochrangigen Speakern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Im Herbst 2020 

und 2021 haben wir damit jeweils über 1.100 Teilnehmende begeistert. Besonders 

freuen wir uns über die Interdisziplinarität unserer Community, die dazu beiträgt, dass 

jede*r den eigenen Horizont erweitern kann. So sind in unserem Semesterprogramm 

Studierende aller Fachbereiche vertreten und bei unserer TechConference schalteten 

sich interessierte Zuhörende aus verschiedensten Industrien mit unterschiedlichen 

Bildungsgraden dazu. 

3. Cooperation 

Unsere Partner helfen uns dabei, unseren Teilnehmenden exklusive Einblicke aus der 

Praxis zu vermitteln. So können sie, während sie selbst coden lernen, miterleben, wie 

ihre theoretischen Kenntnisse in der Praxis eingesetzt werden. Auch unsere bisherigen 

TechConferences lebten davon, dass unsere Partner ihre Expertise und Erfahrung 

eingebracht haben. Durch sie waren wir in der Lage, relevante Tech-Themen aus 

mehreren Perspektiven kritisch zu beleuchten. Zudem ermöglichen es unsere Partner, 

wie BearingPoint oder die ING, das gesamte Semesterprogramm kostenlos anzubieten 

und somit ausnahmslos für alle Studierenden den Zugang zu Digitalbildung zu 

gewährleisten. 

Vielen Dank an all unsere Unterstützerinnen und Unterstützer! 

Wir möchten uns herzlich bei unseren vielen Unterstützer*innen am Fachbereich 

bedanken. Als junge Initiative sind wir besonders dankbar für unsere Partner die unsere 

Vision teilen. Ein besonderer Dank geht dabei an Prof. Dr. Bernd Skiera für den 

Rückhalt, den er unserem Semesterprogramm von Beginn an gegeben hat. Weiterhin 

danken wir dem Career Service der Goethe-Universität für die Unterstützung bei der 

TechConference 2020 und 2021. Es beflügelt uns ungemein zu wissen, dass wir auf 

Ihre starke Unterstützung bauen dürfen, die unser Engagement komplementiert. 

Unsere gesamten Projekte sind nur durch die ehrenamtliche Arbeit unseres 

hochmotivierten Teams möglich. Ein besonderes Dankeschön geht deshalb an alle 35 

TechAcademy-Mitglieder, die neben Studium und Beruf ihre Freizeit dafür einsetzen, 

die Digitalisierung greifbar zu machen und Menschen in ihrer Weiterentwicklung zu 

fördern. 


