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Jährlich veranstaltet das HPI mehrtägige Camps für 
Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler aus ganz Deutschland. 
Durch spannende Projektbeispiele werden neueste Tech-
nologien und Spaß am IT-Systems Engineering ver mittelt. 
Die Schülercamps bieten den Jugendlichen zudem die Mög-
lichkeit, mehr über die Arbeit in Projektteams zu  lernen sowie 
Erfahrungen mit anderen Teilnehmern aus zu tauschen. 
 Kosten für Anreise, Verpflegung und Unterkunft  werden bis 
auf einen kleinen Selbstkostenanteil vom HPI übernommen. 

SchülercampsHPI-Schüler- 
  akademie

Wo IT junge Talente begeistert: Das Hasso-

Plattner-Institut (HPI) bietet unter dem Dach seiner 

HPI-Schülerakademie viele verschiedenen Veran-

staltungen für Schülerinnen und Schüler an, die sich 

gezielt über den Studiengang IT-Systems Engineer-

ing informieren wollen oder sich allgemein für Infor-

matik und neue Technologien interessieren.

Ziel unserer Aktivitäten ist es, Mädchen und Jungen 

für ein Informatikstudium zu begeistern, indem  

wir zeigen, welche vielfältigen Anwendungsgebiete 

es für die Informatik gibt und welche kreativen 

Gestaltungsmöglichkeiten diese Wissenschaft bietet. 

Dabei ist es unser Anliegen, Talente und Potenziale 

interessierter junger Menschen zu 

fördern und sie auf einen 

vielversprechenden 

Karriereweg im Bereich 

der Informationstech-

nologie zu führen. 
spass beim lösen  kniffliger aufgaben

gleichgesinnte  
    finden am hpi



Damit bereits Schüler einen Vorgeschmack auf das 
Studium am HPI bekommen können, bieten wir Projekttage 
für Gruppen und Schulklassen an. Im Mittelpunkt steht dabei 
ein Workshop, der den Teilnehmern einen guten Einblick in 
interessante informatikrelevante Fragestellungen und den 
aktuellen Stand der Technik vermittelt. Die Inhalte der Work-

shops werden in Zusam-
menarbeit mit den Lehrern 
an die Interessengebiete 
der Gruppe, deren Kennt-
nisstand und Alter ange-

passt. Ein Projekt-
tag lässt sich  
z.B. gut mit einer 
 Klassenfahrt nach 
Berlin oder Pots-
dam verbinden.

Was man für ein Informatik-Studium braucht und 
dabei lernt, erfahren Schüler am besten aus erster Hand. Hier-
für gibt es die „HPI-Botschafter“, Studierende des HPI, die 
über das Studienangebot und ihre Erfahrungen persönlich 
und authentisch berichten. Schüler und Lehrer können die 
Nachwuchsinformatiker direkt an die eigene Schule einladen, 
wo sie auch für spannende Diskussionen bereit stehen.

Workshops
  und  
Projekttage  
  für Schülergruppen

HPI-Botschafter  
  an Schulen

Probieren geht über Studieren: Unter diesem 

Motto öffnet das HPI ausgewählte Lehrveranstaltungen 

für Studieninteressierte. Da es sich um reguläre Lehr-

veranstaltungen handelt, die nicht speziell auf den 

Gasthörer zugeschnitten sind, steht nicht so sehr die 

Wissensvermittlung im Vordergrund. Vielmehr geht 

es um die Chance, den Studienalltag und das Campus-

leben einmal live erleben zu können.

Schnupperstudium

volle konzentration und tolle ergebnisse 



Interessenten haben die Möglichkeit, sich in der 
wöchentlich am HPI angebotenen Studienberatung alle Fragen 
rund um das Studium beantworten zu lassen. Eine vorherige 
Anmeldung unter studienreferat@hpi.uni-potsdam.de ist not-
wendig. Eine zusätzliche Chance, sich einen Einblick in  
Lehre und Forschung des HPI zu verschaffen, ist der jährliche 
Hochschulinformationstag im Juni. Beim jährlichen Girls‘ Day 
sind besonders Mädchen aufgerufen, das HPI kennenzulernen. 
Einen Tag lang können sich die Teilnehmerinnen spielerisch 
an die Grundlagen der 
Informatik herantasten.

Während des Schuljahrs kommen Schülerinnen und 
 Schülern aus der Region Berlin-Brandenburg alle 14 Tage ans 
HPI und bekommen von Studierenden und Lecturern des HPI 
ihrem Alter und Können entsprechend IT-Wissen vermittelt. 
Dies geschieht oft auf spielerische Weise. Die Teilnehmer 
 können ihr neu erworbenes Wissen gleich in spannenden Praxis- 
projekten anwenden. Bewerben können sich Mädchen und 
Jungen aus den Klassen 7 bis 12. Jeweils im Frühling veröffent-
lichen wir auf unserer Website die aktuelle Ausschreibung und 
nehmen Bewerbungen für das kommende Schuljahr entgegen. 
Das Projekt wird vom Brandenburger Bildungsministerium 
unterstützt.

Studienberatung,

Girl’s Day 
Schülerkolleg

   Praxisnahe  
   Projekte der Bachelor-Absolventen

   Hochschul- 
informationstag,

Beim Bachelorpodium des Instituts präsentieren vier- 

bis achtköpfige Studenten-Teams ihre Bachelor- Projekte. 

Die Themen zu den praxisnahen Projekten stammen unter 

anderem aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und dem 

öffentlichen Sektor. Das Bachelorpodium findet jedes Jahr 

Ende Juni/Anfang Juli statt.

das hpi-zertifikat:  ein plus bei bewerbungen



Hasso-Plattner-Institut
IT-Systems Engineering | Universität Potsdam
Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2 – 3
14482 Potsdam
Tel.: 0331 5509 -150 / -175
Fax: 0331 5509 -169
E-Mail: Schuelerakademie@hpi.de
Web: www.hpi.de St
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