
In kaum einem anderen Industriestaat der Welt hängt der Bildungserfolg von 
Kindern so stark mit der sozialen Herkunft zusammen wie in Deutschland. Die 
Corona-Pandemie hat erneut gezeigt: Gerade um digitale Bildung steht es 
größtenteils schlecht. Insbesondere sozial-ökonomisch benachteiligte Kinder 
haben häufig keinen oder einen schlechten Zugang zu der nötigen Ausstattung, 
auch fehlt Unterstützung bei der Anwendung.  

Das MakerLabs-Projekt setzt digitale und mobile Kreativ-Werkstätten 
für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland um

Der gerechte Zugang zu Bildung ist ein weltweites Kernanliegen von Save the 
Children, auch in Deutschland. Dabei geht es längst nicht mehr nur um wich-
tige Grundlagen wie Schreiben, Lesen und Rechnen.  

 ⭢ Mit dem Bildungsprojekt MakerLabs stärken 
wir soziale und digitale Kernkompetenzen 
von armutsgefährdete Kinder und Jugend-
liche zwischen 6 und 18 Jahren aus  
benachteiligten Stadtteilen.

 ⭢ In vier Bundesländern werden mind. 2.640 
Kinder direkt erreicht.

 ⭢ Die Bereitstellung von freien, digitalen 
Lerninhalten ermöglichen eine weitere 
Reichweite indirekter Zielgruppen  
bundesweit.

Zielsetzung
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MakerLabs+

MakerLabs sind digitale und mobile Kreativ-Werkstätten in  Schulen, 
Jugendfreizeiteinrichtungen und Bibliotheken. Hier können Kinder 
Selbstwirksamkeit erfahren und Kreativität ausleben. Im Mittelpunkt 
steht die Maker-Didaktik, die Experimentierfreude und Fehlertoleranz 
fördert, statt festen Mustern und Vorgaben zu folgen.

MakerLabs
Fit für die
digitale Zukunft



Save the Children setzt sich in rund 120 Ländern für die am 
meisten benachteiligten Kinder ein. Wir treten ein für eine 
Welt, in der alle Kinder gesund und sicher leben und frei 
und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können. In einer 
zunehmend digital geprägten Welt können Sie für gerechtere 

Bildung in Deutschland eintreten und die Chancen benach-
teiligter Kinder gemeinsam mit uns verbessern. Legen Sie 
gemeinsam mit uns durch die Unterstützung von Bildungs-
projekten einen wichtigen Grundstein für den Lebensweg 
von Kindern in Deutschland.

im Alter von
6 bis 18 Jahren.

Kinder und Jugendliche

richten wir uns an 
bildungsbenachteiligte

Mit dem Projekt

und Chancen kreieren
Bildung ermöglichen

2.1.

3.
• Durch die Fachkräfte und Peer-Trainer*innen werden während der

Projektlauzeit mindestens 2.640 Kinder direkt erreicht.

• Langfristig, also auch nach der Projektlaufzeit, erreichen wir weiterhin
jährlich knapp 1.000 Kinder und Jugendliche.

• Durch die Umsetzung des Projektes auch an außerschulischen Standorten
werden weitere Zielgruppen erreicht: Mitarbeitende und Besucher*innen
der Einrichtungen, Eltern, Geschwister und weitere.

• Das Projekt wird von einer Webseite begleitet, die die Inhalte und Mate-
rialen der Trainings fortlaufend aktualisiert und einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich macht.

· Maker Labs sind digital ausgestattete
Kreativ-Werkstätten.

· MakerLabs entstehen an vier städti-
schen Standorten der Bundesrepublik,
die von besonders hoher Kinderarmut
geprägt sind.

· An jedem Standort werden mindestens
drei Bildungsorte im schulischen und
außerschulischen Kontext ausgewählt.
Dabei handelt es sich zum Beispiel
um Bibliotheken, Grundschulen und
Jugendfreizeiteinrichtungen, welche
sich vernetzen, gemeinsam lernen und
Angebote gestalten.

· Die Einrichtung mit Hardware wird
modular und flexibel sein.

· Lernprogramme, ausgebildetes Fach-
personal sowie ein Peer-Programm
machen die Bildungsorte lebendig.

MakerLabs entstehen …

in Hamburg

in Dortmund in Kaiserslautern

in Berlin

Making bedeutet: Dinge entstehen erst durch das aktive 
Ausprobieren und „das willkommen heißen“ von Fehlern.

Partizipation: Kinder werden aktiv in das Programmkonzept 
mit einbezogen. 

Train the Trainer: Es werden pädagogische Fachkräfte aller Bil-
dungsorte bedarfsgerecht und intensiv geschult.

Peer-Programm: Es werden Jugendliche ab 14 Jahren zu 
Peer-Trainer*innen fortgebildet.

Projekt Vorstellung Programmschwerpunkte

Reichweite und Wirkung
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