Tech4Germany Kurzinfo
Für digitale Vorreiter:innen in der Bundesverwaltung
Worum geht es bei Tech4Germany?
Bei Tech4Germany arbeiten die besten Digital-Talente aus den Bereichen Software-Entwicklung,
Produktmanagement und Design mit digitalen Vorreiter:innen aus Bundesministerien und –behörden
an konkreten Herausforderungen der Verwaltung. In interdisziplinären Teams entwickeln sie mit agilen
und nutzerzentrierten Methoden innerhalb von 3 Monaten prototypische Softwareprodukte. Das Ziel:
die Digitalisierung Deutschlands voranzutreiben und dabei von– und miteinander zu lernen. Das
Programm steht seit 2018 unter der Schirmherrschaft des Chefs des Bundeskanzleramtes Prof. Dr.
Helge Braun.

Was sind die Vorteile der Zusammenarbeit?
Entwicklung prototypischer Softwarelösungen
Gemeinsam mit vier Digital-Talenten (Entwickler:innen, Designer:innen und Produkt-Manager:innen)
erarbeiten die Projektbeteiligten aus Ihrem Haus eine prototypische Softwarelösung für Ihr
Digitalprojekt. Dabei entwickeln sie ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und
Lösungspotenziale des Projektes und schaffen die Basis für die anschließende erfolgreiche
Weiterführung und Umsetzung.

Weiterbildung in Digitalisierungskompetenzen
Für die erfolgreiche Weiterführung des Projektes auch nach dem Fellowship, geben wir den
Projektbeteiligten in einem ausführlichen Begleitprogramm Digitalkompetenzen an die Hand. Themen
der wöchentlichen Weiterbildung beinhalten unter anderem nutzerzentrierte Problemanalyse,
ergebnisoffenes Arbeiten oder Kommunikation in agilen Teams.

Vernetzung und Erfahrungsaustausch
Die Projektbeteiligten werden Teil eines ressortübergreifenden Netzwerks, in dem sie sich auch nach
der Programmlaufzeit mit anderen digitalen Vorreiter:innen aus Bundesministerien und -behörden
über Erfahrungen und Vorgehensweisen austauschen und gegenseitig unterstützen können.

Was ist für die Teilnahme notwendig?
❏ Sie haben ein Digitalprojekt, das sich für die Anwendung nutzerzentrierter, agiler Vorgehensweisen
eignet. Hier finden Sie eine Checkliste, die Ihnen dabei hilft einzuschätzen, wie gut sich Ihr Projekt
für das Fellowship eignet.
❏ Es gibt zwei bis drei Projektbeteiligte aus Ihrem Haus (Projektteam), die über die Programmlaufzeit
jeweils zwei Tage pro Woche aktiv an der Projektarbeit, sowie den Weiterbildungsformaten
teilnehmen können und vor Programmbeginn punktuell bei der Vorbereitung des Projektes für das
Fellowship unterstützen.
❏ Für die Teilnahme ist die B
 ewerbung mit einem Projekt und einem Projektteam bis zum 28. Februar
notwendig.

