Bis 2020 werden in der
Schweiz 25’000 IT Fachkräfte fehlen.
Keine Informations-, Werbeoder Imagekampagne kann
dem entgegenwirken, auch
wenn noch so viele Fachkräfte ,importiert‘ werden.
Denn sie werden überall auf
der Welt fehlen.
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Und die Zeit drängt!
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ICT Talente finden
und fördern!

Ansprechpartner:
dominik.strobel@ict-scouts.ch
+41 79 307 63 25

Präsident:
rolf.schaub@ict-scouts.ch
+41 61 508 57 24

Geschäftsstelle:
geschaeftsstelle@ict-scouts.ch
+41 61 508 57 53

Allgemeine Postanschrift:
Förderverein ICT Scouts / Campus
Kirchmattweg 4b, 4425 Titterten

Es gibt genügend ICT Talente.
Die Gründe für den Fachkräftemangel sind zum
grössten Teil ,hausgemacht‘:
Kenntnismangel, Vorurteile,
Missinformation und die
daraus folgende Unterbindung und Verschwendung
von wertvollen Talenten.
Indem wir die jungen Leute da abholen, wo Berufspläne
keimen (Sekundarschule), können wir informieren, aufklären und Möglichkeiten aufzeigen bevor sich unproduktive Vorurteile breit machen.
Ein wesentlicher Grund für den Fachkräftemangel ist
der, dass typischerweise z.B. Mädchen, Jugendlichen
mit Migrationshintergrund und akademisch schwächeren Jugendlichen a priori, d.h. unbegründet, das Talent
für qualifizierte technische Berufe aberkannt wird.

Wie funktioniert
ICT Scouts / Campus?

Wer steht hinter
ICT Scouts / Campus?

Ähnlich der Talentsuche im
Sport, suchen Scouts im
Rahmen des gewöhnlichen
Informatikunterrichts an
den Volksschulen schlummernde ICT Talente.

Der Förderverein stellt sich, neben dem Vorstand und
dem Beirat, aus Mitgliedern und Sponsoren zusammen.
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Diese fachlich und pädagogisch geschulten Scouts,
treffen eine Auswahl von Talenten, welche dann in
den Campus aufgenommen werden. Interessierte
können sich zudem selbst anmelden, sowie sich
von ihren Eltern oder Lehrern anmelden lassen.
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Die Talente werden am ICT Campus, einem schulbegleitenden Freizeitprogramm gefördert und bis
zum Übertritt in die nächste Ausbildungsetappe
(z.B. Antritt einer Lehre) begleitet.
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Für eine aktuelle Liste aller Mitglieder, Sponsoren und
Beiräte, sowie für mehr Informationen — besuchen Sie
uns auf: www.ict-scouts.ch
ICT Scouts / Campus wird zudem finanziert und unterstützt vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung
von Frau und Mann (EBG) und dem Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
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