Eine längere Geschichte
und alle gewinnen dabei.

Stefan Wentzel

MCS-Juniorakademie und IT-Unternehmer: Eine
fruchtbare Beziehung.

Jonathan Mosner war in der
7ten Klasse, als er im ScratchKurs der MCS-Juniorakademie
erste Programmiererfahrungen
machte. Martin Wollenweber
hatte in der Zeitung von der
damals noch jungen MCSJuniorakademie gelesen und
uns angeboten, Programmierkurse für Kinder anzubieten.
Als Vollblutinformatiker war er
begeistert von den Möglichkeiten, die Scratch bietet: einen
sehr einfachen Einstieg und
doch alle Möglichkeiten einer
vollen Programmiersprache.

Und damit landete er bei Jonathan einen Volltreﬀer. Auf dem
Foto aus dem Jahr 2009 sieht
man Jonathan schon als Mitarbeiter in einem Scratch-Kurs am
Smartboard stehen und andere
in die Geheimnisse der Informatik einführen.
Aus dieser Begegnung wurde
eine lange Beziehung. Nach
einem Praktikum bei Martin
Wollenweber fing Jonathan
schon als Schüler an, im Unternehmen zu arbeiten und machte
den betrieblichen Teil seines
Dualen Studiums dort. Nach
einigen Jahren als Entwicklungsleiter führt er nun seit einigen
Jahren sein eigenes Softwareunternehmen.
Und was macht Martin Wollenweber? Er unterstützt uns
weiter! Zum einen, indem er
einen Mitarbeiter freistellt,
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Und wir wollen UnternehmerInnen Begegnungsmöglichkeiten
mit interessierten SchülerInnen
bieten. In unseren Kursen, aber
auch in speziellen Formaten, die
wir dazu entwickeln werden.

IT-Unternehmer Martin Wollenweber und sein Entwicklungsleiter Arne
Hannappel berichten von Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten im ITBereich und stellen sich den Fragen interessierter SchülerInnen.

Scratch-Kurse in der MCS-Juniorakademie zu geben.
Zum anderen haben wir im
Juni diesen Jahres gemeinsam
ein neues Format erprobt: Wir
haben gezielt an Informatik
interessierte SchülerInnen aus
allen Jahrgängen zu einem
Gespräch eingeladen. Martin
Wollenweber kam mit seinem
neuen jungen Entwicklungsleiter und gemeinsam berichteten sie von Ausbildungs- und
Berufsmöglichkeiten im
IT-Bereich und stellten sich den
Fragen der SchülerInnen.

ren. Und in diesem Programm
wird die Informatik eine größere
Rolle spielen als bisher. Und
dabei sind wir auf Unterstützung durch Profis wie Martin
Wollenweber angewiesen, die
von ihrem Fach begeistert sind
und diese Begeisterung mit
Kindern teilen wollen.

Wir erzählen Ihnen diese
Geschichte also, weil wir finden,
dass es eine tolle Geschichte ist.
Zum anderen aber auch, weil wir
hoﬀen, dass wir damit Menschen neugierig darauf machen
können, mit uns zusammen zu
arbeiten. Sprechen Sie uns gern
an!
Informationen und Kontakt:
www.mcs-juniorakademie.de

Warum erzählen wir Ihnen diese
Geschichte von Jonathan und
Martin Wollenweber? Sie illustriert einiges, was wir in nächster
Zeit vorhaben:
Wir werden nun, nach dem
Corona uns die Möglichkeit gibt,
das Kursprogramm der MCSJuniorakademie wieder hochfah-

Jonathan Mosner hat schon in der 8ten Klasse begonnen, in den ScratchKursen der MCS-Juniorakademie Verantwortung zu übernehmen.

