
In unseren Workshops für Kinder und Jugendliche 
behandeln wir Themen wie:

Schülerinnen und Schüler disuktieren mit dem CCC über soziale Netzwerke.

Unser Angebot

•	 Glaube ich alles, was im Internet steht?

•	 Was sind Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte 

und wieso sollte ich diese respektieren?

•	 Wie bewege ich mich sicher in sozialen Netzwerken?

•	 Was sind Hacker?

•	 Wie schütze ich meine Daten vor der Überwachung?

•	 Was ist Open-Source-Software, wieso sollte ich sie nutzen?

•	 Spaß am Gerät: Löten und Programmieren

Im Sinne der Hackerethik möchten wir den Spaß 
am Gerät fördern. Wir klären über die digitale Welt 
auf, ohne Vorschriften zu machen und ermögli-
chen so ein Überdenken des eigenen Handelns. Für  
unsere Workshops besuchen wir meist Schulen 
und passen die Inhalte im Vorfeld gerne individuell 
an. Zusätzlich führen wir auch Workshops für El-
tern durch.

Jugendliche löten beim Chaos Communication Congress einen Microcontroller, den sogenannten Pentabug.

Wir leben in spannenden Zeiten. Ähnlich wie die Ein-
führung des Buchdrucks oder der Elektrizität ist die 
Digitalisierung aller Lebensbereiche eine Revolution, 
die tiefgreifende gesellschaftliche Änderungen bringt. 
Vielleicht ist die Digitalisierung die bisher größte Revo-
lution der Menschheitsgeschichte.

Längst stellen das Internet und soziale Netzwerke für 
Kinder und Jugendliche einen wichtigen Lebens- und 
Kommunikationsraum dar, in dem sie sich frei bewe-
gen und entfalten. Viele können sich ein Leben ohne 
Smartphones und kontinuierliche Vernetzung mit 
ihren Freunden nicht mehr vorstellen. Die rasanten 
Entwicklungen der Technikbranche nehmen sie be-
geistert auf.

Hintergrund
Trotz dieser Veränderungen werden Inhalte der 
Medienkunde und Informatik nur unzureichend 
im Unterricht vermittelt. Anpassungen der 
Lehrpläne an die Veränderungen der digitalen 
Welt benötigen zu viel Zeit. Vielen Eltern und 
Lehrenden fehlt das technische Wissen, um die 

Heranwachsenden beim 
richtigen Umgang mit der 
neuen Technik zu beraten 
und ihre Fragen beant-
worten zu können. Denn in 
der digitalen Welt gibt es 
viel zu beachten.

Diese Lücke möchte das 
Projekt Chaos macht Schu-
le schließen. Durch eh-
renamtliche Arbeit bie-
ten zahlreiche regionale 
Ortsgruppen des Chaos 
Computer Clubs seit 2007 
ein eigenständiges Work-
shop- und Vortragsange-
bot für Schulen an.

Es liegt an uns allen, die Chancen der Digitali-
sierung positiv zu nutzen und ihre Risiken zu  
minimieren. Doch um im digitalen Raum mündige
Entscheidungen treffen zu können, halten wir 
vom Chaos Computer Club ein korrektes Verständ-
nis der technischen Abläufe für grundlegend. 
Deshalb möchten wir unser Wissen mit der Ge-
sellschaft teilen.

Hintergrund Technologie



Mehr über Chaos macht Schule erfahren Sie auf unserer 
Homepage: 
ccc.de/schule 

CHAOS MACHT SCHULE 

 eine Bildungsinitiative des 
Chaos Computer Clubs

Wir fördern Medienkompetenz und 
Technikverständnis und ermöglichen 

einen Blick hinter die Kulissen 
der digitalen Welt.

Haben Sie Interesse oder Fragen?
Kontaktieren Sie uns über eine lokale CCC-Ortsgruppe oder 
bundesweit per E-Mail unter der Adresse: 
schule@lists.ccc.de

Unterstützen Sie uns!
Gerne nehmen wir Spenden für unsere ehrenamtliche Tä-
tigkeit entgegen:

Wau Holland Stiftung
Commerzbank Kassel
IBAN: DE19 5204 0021 0277 2812 05
BIC: COBADEFF520 
Verwendungszweck: Chaos macht Schule

Spendenquittungen können über die Webseite der Wau 
Holland Stiftung (wauland.de) angefordert werden.

Weitere Informationen

Kontakt zu lokalen Ansprechpartnern:

Chaos macht Schule ist ein Projekt des Chaos Compu-
ter Clubs e.V., kurz CCC, einer Hackervereinigung mit 
mehreren tausend Mitgliedern.

Die Aktivitäten reichen von technischer Forschung 
über Kampagnen, Veranstaltungen, Politikberatung, 
Pressemitteilungen und Publikationen bis zum Be-
trieb von Anonymisierungsdiensten und Kommuni-
kationsplattformen.

Für den CCC ist die digitale Welt kein Neuland. 1981 
gegründet, steht er für einen neugierigen, aber kriti-
schen Umgang mit Technik. Als Mitglieder sehen wir 
uns im Spannungsfeld zwischen technischen und 
sozialen Entwicklungen in der Pflicht, über Chancen, 
Risiken sowie Grenzen von Technik aufzuklären.

Unterstützt wird das Projekt Chaos macht Schule 
durch die Wau Holland Stiftung, einer gemeinnützi-
gen Stiftung, die nach einem der Gründer des CCCs 
benannt ist.

Chaos Computer Club

Spaß am Gerät steht bei Chaos macht Schule im Mittelpunkt.


