
Liebe Girls, 
wir von Accenture in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Technik-Diversity-
Chancengleichheit e. V. (Veranstalter Girls’Day) und euren Lehrer*innen haben uns etwas 
ganz Besonderes ausgedacht: 
 
<GIRLS DIGITAL GOES SCHOOL> Während der ersten beiden Tage lässt euch das Team  
der Hacker School in die Coding-Welt eintauchen (29.–30.06.). Am dritten Tag (01.07.) 
geben wir euch einen Einblick in die Arbeit unserer Accenture-Kolleginnen rund um Digita-
lisierung und bieten euch zusätzlich noch ein kleines Bewerbungstraining an.

meldet euch bei eurer Lehrkraft an

und werdet Teil unserer 
<Girls Digital> community 
und bereitet euch perfekt auf 
eure ersten Bewerbungen vor!

und schaut euch 
die Themen an,  
die wir mit dem 
Team der Hacker 
School für euch 
vorbereitet haben,

Klingt interessant? Great! Let’s do it!

KLICKT HIER

Schaut euch HIER das Recap Video von <Girls Digital> 2019 an. 
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WANN: 29.06. – 01.07.2020

WO: Virtuell bei euch zu Hause 

WER: Technikbegeisterte Mädchen ab Klasse 9

https://hacker-school.de/
https://hacker-school.de/
https://www.youtube.com/watch?v=YHWg8ijb8Nc
https://www.youtube.com/watch?v=YHWg8ijb8Nc


1. Instagram 
Mit Webtechnologien (JavaScript, php) 
erstellt ihr eine Fotoplattform. Insta gram 
wäre nichts ohne seine 1 Mrd. Nutzer.  
Es ist auch nur ein Computer-
programm.
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Bitte stimmt in der Klasse ab, welche der drei möglichen Themen euch besonders interessieren würden  
für den Hackathon und teilt eure Präferenz (absteigend) eurer Lehrkraft mit. Dementsprechend werden wir 
das Thema des Hackathons gestalten.

Am Ende erhaltet ihr natürlich euer persönliches Digitalisierungszeugnis, das ihr für spätere Bewerbungen  
verwenden könnt.

Bei Fragen meldet euch zunächst bei eurer Lehrkraft. Ihr erreicht aber auch uns ganz leicht per E-Mail.

Wir freuen uns riesig auf euch! Euer <Girls Digital> Team

THEMENKATALOG

3. HTML, CSS, Developer Tools
Eure erste eigene Website: In einem kurzen 
theoretischen Teil zeigen wir euch die Grund-
lagen, wie eine Website funktioniert. 
Dann geht es an die Praxis – mit 
HTML und CSS gestaltet ihr eure 
eigene Website.

2. Tik Tok Challenge
„Finger Dance“ oder „Hand Emoji“ zum 
Selber machen. Ihr könnt die spiele rische 
Anwendung von „Künstlicher Intelligenz“ 
nutzen und am Browser ein erstes Beispiel  
programmieren. 

ZURÜCK  

Zur Teilnahme benötigt ihr einen PC/Laptop 
mit Internetzugang und Webkamera

mailto:kidsandteens@accenture.com
https://hacker-school.de/

