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The aim of Meet and Code is to introduce children and 

young people between the ages of 8 and 24 to the world of 

technology and programming. They earn how technology 

works and how IT influences their daily lives. At the same 

time, by researching ideas and creatively coding, they de-

velop the digital skills they need in today‘s world. 

The target group for the events are children and young peo-

ple between the ages of 8 and 24. They can be introduced to 

the world of technology and programming in a playful way. 

Behind the Meet and Code initiative are the initiators SAP, 

Haus des Stiftens gGmbH and the respective country part-

ners of the TechSoup Europe network. The Federal Ministry 

of the Interior, Building and Home Affairs (BMI) has also 

been involved as a partner since 2020.

Zielsetzung von Meet and Code ist es, Kinder und Jugend-

liche zwischen 8 und 24 Jahren an die Welt der Technik und 

des Programmierens heranzuführen.. Sie sollen lernen, wie 

Technologie funktioniert und wie IT unser tägliches Leben 

beeinflusst. Gleichzeitig sollen sie durch das Erforschen von 

Ideen und die kreative Auseinandersetzung mit Coding die 

digitalen Fähigkeiten entwickeln, die sie in unserer heuti-

gen Welt benötigen.

Zielgruppe für die Veranstaltungen sind Kinder und Ju-

gendliche zwischen 8 und 24 Jahren, die spielerisch an die 

Welt der Technik und des Programmierens herangeführt 

werden sollen.

Hinter der Initiative Meet and Code stehen die Initiatoren 

SAP, die Haus des Stiftens gGmbH und die jeweiligen Län-

derpartner des TechSoup Europe-Netzwerkes. Seit 2020 

beteiligt sich zudem das Bundesministerium des Innern, für 

Bau und Heimat (BMI) als Partner.  
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davor zu schützen, sich irrtümlicherweise den Kriminellen 
auszusetzen oder unfreiwillig Informationen weiterzugeben. 
Dieser Kurs richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 24 
Jahren.

Recognizing fake news

Fake News Erkennen

Young people spend a lot of time online and consume infor-
mation from many sources. They might think that all of the 
information they are given is true. Some of this information 
can be dangerous to you, other people, or society at large.
In this workshop we would like to use examples to train 
young people to recognize fake news, to check the source of 
information and also to discuss the consequences of provi-
ding false information. This course is aimed at young people 
between the ages of 14 and 24 

Junge Menschen verbringen viel Zeit im Internet und konsu-
mieren Informationen aus vielen Quellen. Sie könnten 
denken, dass alle Informationen, die sie erhalten, wahr sind. 
Einige dieser Informationen können für sie, andere Personen 
oder die Gesellschaft insgesamt gefährlich sein.
In diesem Workshop möchten wir Jugendliche anhand von 
Beispielen darin schulen, Fake News zu erkennen, die Quelle 
von Informationen zu überprüfen und auch die Folgen der 
Übermittlung falscher Informationen zu diskutieren.. Dieser 
Kurs richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren.

Introduction to Web design                    

Einführung in Webdesign

In this workshop we would like to introduce you to some of 
the tools that are required to create a simple website. We 
will also show you how to get information or online training 
on programming your own website. Then we show you how 
to use HTML, CSS, JavaScript and PHP to create your own 
website. At the end of the session, participants should have 
an understanding of creating and operating websites and be 
able to start programming their own websites. This course is 
aimed at young people between the ages of 14 and 24. 

In diesem Workshop möchten wir Ihnen alle Werkzeuge 
vorstellen, die für die Erstellung einer einfachen Website 
erforderlich sind. Wir werden ihnen auch zeigen, wie sie Infor-
mationen oder Online-Schulungen zur Programmierung ihrer 
Websites erhalten. Dann zeigen wir ihnen, wie sie mit HTML, 
CSS, JavaScript und PHP ihre eigene Website erstellen. Am 
Ende des Workshops sollten die Teilnehmer ein Verständnis 
für die Erstellung und den Betrieb von Websites haben und in 
der Lage sein, mit der Programmierung eigener Websites zu 
beginnen. Dieser Kurs richtet sich an Jugendliche zwischen 14 

und 24 Jahren.

Introduction to C# programming

Einführung in der Programmiersprache C#

In this workshop, we chose the C # (CSharp) programming 
language, which is one of the most popular languages in 
businesses and for developing most programs that run on 
Windows computers. We begin the workshop by introducing 
participants to the importance of learning to program, our 
choices of C #, and which programming tool (Visual Studio 
Community Edition) to use. With the help of a few small 
programs we will introduce you to the world of programming 
and thus arouse your desire for more. This course is aimed at 

young people between the ages of 14 and 24. 

In diesem Workshop haben wir uns für die Programmier-
sprache C# (CSharp) entschieden, die eine der beliebtesten 
Sprachen in Unternehmen und für die Entwicklung der meis-
ten Programme ist, die auf Windows-Computern ausgeführt 
werden. Wir beginnen den Workshop, indem wir die Teilneh-
mer in die Bedeutung des Erlernens der Programmierung, 
unsere Wahl von C# und das zu verwendende Program-
mierwerkzeug (Visual Studio Community Edition) einführen. 
Anhand einiger kleiner Programme werden wir sie in die Welt 
des Programmierens einführen und so ihre Lust auf mehr 
wecken. Dieser Kurs richtet sich an Jugendliche zwischen 14 
und 24 Jahren.

Basic internet security for young people

Grundlegende Internetsicherheit für Jugendliche

Many criminals operate on the Internet in search of innocent 
prey. Their intent might be to make money or just cause 
problems for others. The internet can therefore be a dange-
rous place, especially for young people. In this workshop we 
would like to introduce and discuss different situations that 
cybercriminals use to trick their victims and show you how 
you can best identify them and protect yourself from them. 
We shall also show you some steps you can take to prevent 
yourself from mistakenly exposing your data to criminals or 
involuntarily disclosing information. This course is aimed at 
young people between the ages of 14 and 24. 

Viele Kriminelle operieren auch im Internet auf der Suche 
nach unschuldigen Beutetieren. Ihre Absicht könnte darin 
bestehen, Geld zu verdienen oder anderen einfach nur Prob-
leme zu bereiten. Das Internet kann daher insbesondere für 
junge Menschen ein gefährlicher Ort sein. In diesem Work-
shop möchten wir verschiedene Situationen vorstellen und 
diskutieren, die Internetkriminelle nutzen, um ihre Opfer 
auszutricksen, und Ihnen zeigen, wie Sie sie am besten iden-
tifizieren und sich davor schützen können. Wir zeigen Ihnen 
auch einige Schritte auf, die Sie ergreifen können, um sich 

African Impulse organizes 4 online events  - Thursday. 30.09.2021 and Wednesdays 06.10.2021, 13.10.2021 and 20.10.2021 from 18:00-20:00

Donnerstag / Thursday
30.09.2021 , 18:00 - 20:00

Mittwoch / Wednesday
06.10.2021 , 18:00 - 20:00

Important: 
Go to our website at www.africanimpulse.com, 

select the event you are interesetd in and register 

for the event. You can register for more than one. 

Mittwoch / Wednesday
13.10.2021 , 18:00 - 20:00

Mittwoch / Wednesday
23.10.2021 , 18:00 - 20:00


