
•	 09. April bis 13. April 2018, 09 bis 13 Uhr, 
Industrie halle Rasselmania,  
Bischofskamp 18, 31137 Hildesheim

•	 Eintritt frei

•	 Der Vormittag richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler aller Schulformen ab der 10ten 
Klasse sowie ihre Lehrer

•	 Anmeldung über die Website

•	 Erlebnisausstellung mit Exponaten zum 
selber Ausprobieren

•	 Berufsorientierung nach Interessens
gebieten

•	 Berufsbegleitung, Mentoring und Netzwerk: 
Initiative: Vision10!

•	 Wissensaustausch und Workshops für 
Schüler  und Lehrer

•	 u.v.m.

AcHtUNg!
Die teilnahmeplätze für Schulklassen und Lehrer 
sind begrenzt. Also jetzt schnell anmelden!

https://www.digital-analogue.de/anmeldung

Auf Empfehlung der

https://www.digitalpioniere.com

INfoRMAtIoN füR

Schulen und lehrer

digitaliSierung

auf einen BlicklieBe lehrkräfte

Digitalisierung – garant für fortschritt, Innovati
on und eine Veränderung unseres Lebens, die 
nicht mehr aufzuhalten ist.

Vor allem unseren Schülern bietet die digitali
sierte Welt Herausforderungen und chancen: Sie 
sind die fach und führungskräfte der nächsten 
generation und wenden an, was heute ent
wickelt wird. 
 
Höchste Zeit also, sie vorzubereiten auf die 
zahlreichen Möglichkeiten, die der digitale Wan
del mit sich bringt, ohne die möglichen Risiken 
auszusparen: Digital | Analogue setzt genau hier 
an und will die Digitalisierung mit Beispielen aus 
der Praxis greifbar machen. 

Schüler treffen Experten, werden selbst zu Digi
talisierungsPros und können an verschiedenen 
Stationen ausprobieren, was es bedeutet, mit 
digitalen Medien umzugehen und den digitalen 
Wandel für die eigene Zukunft zu nutzen.

Begleiten Sie Ihre Schüler durch unser Pro
gramm oder tauschen Sie sich zu Digitalthemen 
in unserer LehrerLounge aus – Inspiration und 
Impulse in lockerer Atmosphäre garantiert.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



eu BeaM Me uP!  
Per Virtual reality die eu institutionen 
erleben
Lassen Sie sich nach Brüssel „beamen“ 
und erleben Sie einen abenteuerlichen 
Streifzug durch die EUInstitutionen. Er
leben Sie spielerisch und mit viel Action, 
was Kommission und Parlament machen.

Dank Virtual Reality (VR) landen Sie in 
Brüssel inmitten echter Menschen und 
gebäude, begegnen den EUKommissa
ren oettinger oder Vella, Europaabge
ordneten oder einer Parlamentsvizeprä
sidentin in dieser VRWelt, um von ihnen 
Aufträge zu erhalten. Sie treffen eigene 
Entscheidungen und lösen Aufgaben 
zum Weiterkommen, denn Sie helfen 
dabei, dass eine wichtige EURichtlinie zu 
Plastikmüll im Meer pünktlich verabschie
det werden kann.

Mobile fabrik
Der RoadshowBus des Mittelstand 4.0 
Kompetenzzentrums Hannover zeigt mit 
seiner mobilen fabrik praxisnah Umset
zung und Nutzen einer Digitalisierung und 
Vernetzung.

digital Studio lounge
Wie entsteht ein game und wie tickt der 
Spiele markt, wie funktioniert eine Musik
produk tion und wie macht man einen 
guten film, was gehört zu einem wirklich 
guten foto und wie baut man eine top
Homepage?

Dazu gibt es die komplette Studio technik 
mit echten Profis, die persönlich Alles 
zeigen und viele Fragen zu beruflichen 
Perspek tiven beantworten können.

Neben den geführten touren können Sie 
auch alternativ die Elemente der Erlebnis
ausstellung besuchen und eigenständig 
ausprobieren.

Unter anderem haben wir für Sie:
digital School
Unsere Initiative Digital School unterstützt 
den kreativen Austausch zum thema Digita
lisierung in Schule und Unterricht, zwischen 
Lehrern, Schülern und allen beteiligten 
gremien und Institutionen. Die Veranstal
tung Digital | Analogue bietet den Rahmen 
für die ersten wirkungsvollen Schritte.

initiative: Vision10!
Langfristige und verlässliche Zusam
menarbeit und partnerschaftliches 
Miteinander im 10Jahreshorizont 
planen. genau diese chance bietet Vision10!

Mit dieser Initiative wird berufliche Zukunft von Anfang an aktiv 
gestaltet – mit einem langfristigen Mentoring und großem Part
nernetzwerk. So können praktische Erfahrungen gesammelt und 
wertvolle Kontakte geknüpft werden.

unSer angeBOt an Sie erleBniSSe
Wir bieten Ihnen für Sie und Ihre Schüler geführte touren durch 
folgende themengebiete. Bitte melden Sie sich dazu über unse
re Website an.

kritische auseinandersetzung mit der digitalisierung 
(Start jeweils um 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 Uhr)
•	 Was sein muss – Medienethik, kulturelle Werte und Selbst

bestimmung in einer digitalen Welt
•	 Was passiert mit meinen Daten – ein kritischer Blick lohnt 

immer
•	 Können Blogger, unabhängigen freunde sein
•	 Alles fake News, oder wie man noch die Wahrheit erkennt

Moderierte Berufsorientierung in einer digitalisierten Be-
rufswelt 
(Start jeweils um 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 Uhr)
•	 Wie komme ich von meinen persönlichen Interessen zu 

einer Berufswahl
•	 Wo steckt überall Digitalisierung drin
•	 Aufräumen mit Vorurteilen, viele Branchen sind spannender 

als ihr Ruf
•	 Augen auf bei der Berufswahl, mancher Berufsmythos ist 

ein fake

einblicke in die Berufspraxis verschiedener Branchen
(Start jeweils um 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 Uhr)
•	 gAMES – wir bauen ein game und zeigen dazu die realisti

schen Berufe
•	 Handwerk – überraschende Wahrheiten 
•	 Automotive – die Welt vom autonomen fahren und neuen 

Mobilitätskonzepten
•	 Fotografie – die Wahrheit hinter dem schnellen Bild
•	 Musikproduktion – echte gitarren, coole Beats, digitaler 

Mixdown
•	 Viele weitere ...

Vom eigenen digitalen Produkt in den Markt – Planspiel mit 
Prof. dr. Stephanie rabbe
(Start jeweils um 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 Uhr)
•	 Wie entwickle ich mein zukunftsfähiges Produkt
•	 Wie muss mein Unternehmen dazu aussehen
•	 Wie mache ich für Produkt und Unternehmen einen erfolg

reichen Marktauftritt


