„Geben Sie / Gedankenfreiheit! –“
(Friedrich Schiller: Don Carlos, Infant von Spanien)

Deine Ideen sind gefragt
Hackathon #gedankenfreiheit: Jetzt anmelden!
Kreativität und Gedankenfreiheit – die brauchen wir, um die großen Zukunftsaufgaben zu lösen. Aber was
können wir, oder besser: Was kannst du in diesen Zeiten rasanten Wandels und globaler Krisen zum
Thema #gedankenfreiheit beitragen?
Bei diesem Online-Hackathon sollen Ideen und Lösungsansätze entstehen, wie wir Kreativität und
#gedankenfreiheit in Lebens- und Lernräumen stärken können. Schüler:innen, Lehrer:innen, Eltern,
Studierende, Referendar:innen und Bildungsenthusiast:innen können sich dabei kreativ, gemeinsam und
zeitgemäß einbringen.
Denn ein Hackathon als Format macht auch spürbar, wie neue Bildungskonzepte aussehen könnten. Die
Coronakrise hat in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt, dass wir nicht nur eine verbesserte
technische Ausstattung benötigen. Schlanke Prozesse, neue pädagogische Ansätze und clevere
didaktische Konzepte in einer vernetzten Bildungslandschaft sind gefragt!
Was ist ein Online-Hackathon?
• Ein Hackathon ist eine gemeinsame Entwicklungsveranstaltung. Ursprünglich für die Soft- und
Hardwareentwicklung entstanden, kann sich ein Hackathon heute in realen oder virtuellen Teams
verschiedenen Themen widmen.
• Ziel eines Online-Hackathons ist es, innerhalb einer vorgegebenen Dauer nützliche, kreative oder
unterhaltsame Lösungen zur gegebenen Fragestellung zu nden.
Wer kann mitmachen?
• Eingeladen sind alle ab 16 Jahren, die Zeit, Lust und einen Internetzugang haben.
• Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren können sehr gerne mit ihren Eltern oder Lehrer:innen antreten.
• Ideal sind Teams von 4 bis 8 Personen (z. B. eine Gruppe aus einer Schulklasse).
• Auch als Einzelperson, Coach oder als Expert:in kannst du teilnehmen. Einzelpersonen nden sich zu
Beginn des Hackathons mit unserer Unterstützung zu Teams zusammen.
Wann und wie?
• Der Hackathon #gedankenfreiheit startet am 15. Februar 2021 und ndet online über die
Kommunikationsplattform Slack statt.
• Coaches beraten die Teams auf methodischer Ebene, Expert:innen unterstützen fachlich.
• Für die Teilnahme musst du dich bis zum 12. Februar 2021 anmelden. Dein Link zur Anmeldung
Was passiert mit den Ideen?
• Nach dem Hackathon wählt eine unabhängige Jury eure besten Ideen und Lösungen aus.
• Diese Konzepte werden anschließend nachhaltig weiterentwickelt, um in Marbach und darüber hinaus
Wirklichkeit zu werden.
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Wer ist der Veranstalter des Hackathons?
• Veranstalter ist der Schillerverein Marbach am Neckar
• Gefördert wird das Projekt vom Fonds Soziokultur und von der Arbeitsstelle für literarische Museen in
BW.

