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Moderner Technikunterricht
der auch Mädchen begeistert

40 Mädchen aus der Region
erhielten vergangenen Samstag
ihre Auszeichnungen für den
Besuch eines mehrwöchigen Kur-
ses rund um das Thema «Inter-
net & Code» im «go tec!»-Labor.

NEUHAUSEN. Die Neuhauser Bildungs-
einrichtung «go tec!» führte diesen
Frühling zum zweiten Mal einen inner-
halb kürzester Zeit ausgebuchten Kurs
durch, der junge Mädchen für Technik-
berufe begeistern soll. Über elf Wochen
verteilt und in zwei Klassen ä je 20
Schülerinnen im Alter zwischen neun
und zwölf Jahren aufgeteilt, lernten die
Jugendlichen Grundsätzliches rund
um Internet-Sicherheit, Recherche im
Rahmen von Schularbeiten, Verhalten
im Netz, die Probleme rund um die
Preisgabe von persönlichen Informa-
tionen und bastelten dabei auch noch
individuell an einer eigenen, rudimen-
tären Webseite. Anlässlich der Vergabe
der Abschlussdiplome kamen auch
Sponsoren und Partner des Instituts
zur Sprache. Farnaz Moser, Mitglied
des «Science Outreach Department»
der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule Lausanne (EPFL), deren Uni-
versität den Kurs mitorganisiert hat,
sprach zunächst von einem hohen
Bedarf an Spezialisten in der Schweiz:
«In diesem Bereich habt ihr in Zu-
kunft hervorragende Aussichten bei der
Berufswahl.» Der Neuhauser Gemein-
derat Christian Di Ronco ging im
Anschluss etwas detaillierter auf die
geschichtliche Entwicklung der Bil-
dungseinrichtung ein und gab eben-
falls an, dass der Fachkräftemangel in
der Schweiz dadurch hoffentlich in
naher Zukunft beseitigt werde.

Patricia Egger, als Cyber Risk-Exper-
tin des Wirtschaftsprüfungsunterneh-
mens Deloitte vor Ort, gratulierte den
jungen Kursabsolventinnen ebenfalls
zum erreichten Diplom: «Ihr haltet mehr
als nur ein Stück Papier in der Hand. Ihr
wisst nun, dass ihr nicht alleine seid und
dass ihr euch von schädlichen Stereoty-
pen fernhalten könnt. Ihr wisst, wie ein
SMS oder WhatsApp funktioniert und
was Google alles über uns weiss.»

Angeregt durch den bisherigen Zu-
spruch am Kursangebot, ist derzeit eine
Fortführung des kostenlosen Inter-
net- und Code-Kurses in Planung. «Das
hängt derzeit noch von der Sicherung
der entsprechenden finanziellen Mittel
ab», so «go tec!»-Geschäftsführer Martin
Sengel. Für den aktuellen Sommer ist
zunächst einmal ein viertägiges Robo-
tik-Camp eingeplant, und in Zusammen-
arbeit mit dem «Ferienpass» werden wie-
derum Sommerkurse angeboten. (ajo)

Martin Sengel und Farnaz Moser über-
reichten die Diplome. BILD ALEXANDER JOHO


