
Oder wie man Kindern und Jugendlichen 
Programmieren näher bringt…



• “CoderDojo” ist ein 
Programmier-Klub für Kinder 
und Jugendliche, die wissen 
wollen, was mit einem 
Computer alles möglich ist: 

• Vom Erstellen einer eigenen 
Webseite 

• dem Programmieren von 
Spielen 

• bis hin zur Bildbearbeitung.



• Eigentlich ist ein Dojo ein 
Raum, in dem man Karate 
oder Judo lernt. 

• Das CoderDojo heißt so, weil 
wir mit dem Wissen ganz 
ähnlich umgehen. 

• Wer hier lernt, kann 
irgendwann auch selbst 
unterrichten und sein Wissen 
weitergeben.



• Alter der Teilnehmer ist 
zwischen 7-17, 
unter 14 jährige werden von 
ihren Eltern begleitet. 

• Einfach Laptop mitbringen 
oder einen ausleihen. 

• Mentoren arbeiten freiwillig 
und ehrenamtlich. Mentor 
kann jeder werden.



• Wir arbeiten z.B. mit Scratch 
(http://scratch.mit.edu) auf 
Raspberry Pi 

• Oder Arduinos zum Ansteuern 
von Sensoren und LEDs 

• Motto: 
Above all: Be cool!

http://scratch.mit.edu


• Wie entsteht ein 
CoderDojo?!

• Champion finden 
"One rule, be cool! It's how we roll. 
Remember, be cool if things get in the 
way.” 
—Rebecca 

• Datum festlegen 
"Nothing will happen until you set a date.”  
— Graham

• Raum organisieren 
"I Recommend CoderDojo to any venue”  
—Shemas Eivers 

• Mentoren einladen 
"Come and volunteer for coderdojo; we 
need you!”  
— Roisin and Kevin 

• Werbung machen 
"Word of mouth is best!" 
— Elaine

https://www.facebook.com/CoderDojoMunich

https://www.facebook.com/CoderDojoMunich


• CoderDojo wurde am 23. Juli 
2011 von James Whelton und 
Bill Liao gegründet. 

• Die Idee verbreitete sich 
schnell in Irland und sprang 
dann auf viele andere Länder 
über. 

• Nach München kam es 2012. 

• Ziel ist es, offene System zu 
nutzen um offenes Wissen zu 
vermitteln.



Bis jetzt sind es 486 CoderDojos in 47 Ländern…



• Links: 

• http://coderdojo.com 

• http://
www.coderdojomunich.org 

• https://www.facebook.com/
CoderDojoMunich 

• http://en.wikipedia.org/wiki/
CoderDojo

http://coderdojo.com
http://www.coderdojomunich.org
https://www.facebook.com/CoderDojoMunich
http://en.wikipedia.org/wiki/CoderDojo
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