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Der Hackathon Neustart:Klima

Was ist überhaupt ein Hackathon?
Bei einem Hackathon entwerfen die Teilnehmer:innen neue, kreative Lösungen für eine
konkrete Fragestellung (“Wie machen wir die Bundestagswahl 2021 zum Neustart fürs
Klima?”). Gemeinsam Ideen spinnen, vernetzen, Know-How austauschen, erste Schritte
planen – und das alles innerhalb kürzester Zeit! Am Ende stehen konkrete Projekt-Ideen,
die bereit sind zur Umsetzung.
“Hacken” bedeutet soviel wie “tüfteln”. Das Format kommt aus der Tech-Szene, lässt sich
aber auch auf gesellschaftspolitische Fragestellungen wie unsere anwenden. Let’s hack!

Die Vision
Stell dir vor: Eine neue Regierung, die die Klimakrise als die größte Krise unserer Zeit
begreift – und endlich handelt. 1,5 Grad – festgeschrieben im Koalitionsvertrag. Der
Stillstand, der derzeit beim Klimaschutz herrscht – endlich aufgelöst.
Die Antworten der Politik auf die Klimakrise sind bislang völlig unzureichend. Deshalb
richten wir jetzt den Blick nach vorne. Am 26. September 2021 wählen wir einen neuen
Bundestag. Und eins ist klar: Die nächste Bundesregierung muss den Neustart beim
Klimaschutz schaffen.
Die kommenden Monate entscheiden, wie wichtig die neue Regierung das Thema nimmt
– und hier kannst du aktiv werden. Klima muss DAS Thema der Bundestagswahl werden.
Wir laden dich mit dem Hackathon Neustart:Klima ein, gemeinsam neue Ideen zu
entwickeln. Ideen, die von sich reden machen, Menschen überraschen und begeistern –
und das Zeug haben, die Wahl zur Klimawahl zu machen. Setze die Idee gemeinsam mit
einem Team dafür im Anschluss in die Tat um – wir unterstützen euch dabei.
Am Freitagabend gibt Christoph von Campact einen Überblick über die aktuelle
klimapolitische Lage und die Bedeutung der Bundestagswahl.

Die Challenge
Damit unsere Vision Wirklichkeit wird, müssen wir die Wahl zur Klimawahl machen - und
das fängt mit neuen Ideen an. Beim Hackathon dreht sich also alles um die Frage:
>> Wie machen wir die Bundestagswahl 2021 zum Neustart fürs Klima? <<

Die fünf Leitfragen
Zugegeben, eine große Aufgabe. Damit sie greifbarer wird, haben wir sie in 5
Kernbereiche aufgebrochen. Diese tauchen als Leitfragen immer wieder im Laufe des
Wochenendes auf. Zum Beispiel: wenn wir Ideen brainstormen und daraus konkrete
Projekte entwickeln.
Leitfrage 1: Parteien
Wie erreichen wir, dass die Parteien ambitionierte Klimaschutz-Ziele vertreten?
Vor einer Wahl sind Parteien besonders empfänglich für gesellschaftliche Stimmungen.
Daher muss konsequenter Klimaschutz, der das 1,5-Grad-Ziel verfolgt, zu einem Thema
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werden, an dem keine Partei vorbeikommt - damit er sich in den Positionen und
Programmen aller Parteien weit ambitionierter als bisher niederschlägt.
Leitfrage 2: Öffentliche Debatte
Wie erreichen wir, dass Klimaschutz das wichtigste Thema in der öffentlichen Debatte
wird?
Die Berichterstattung von Medien und Diskussionen in den sozialen Netzwerken
beeinflussen, welche Themen den Menschen wichtig sind. Wenn wir es schaffen, die
Themen Klimakrise und Klimaschutz vor der Wahl möglichst breit und oft in die
öffentliche Diskussion zu tragen, überzeugt das Menschen von der Wichtigkeit des
Themas und erzeugt Druck auf die Parteien, sich klar zu positionieren.
Leitfrage 3: Wähler:innen
Wie machen wir Klimaschutz zum wahlentscheidenden Thema für möglichst viele
Wähler:innen?
Jede einzelne Stimme macht einen Unterschied. Wenn Klimaschutz für möglichst viele
Wähler:innen zum wahlentscheidenden Thema wird, punkten bei der Wahl Parteien, die
sich glaubhaft für Klimaschutz stark machen. Damit wächst ihr politischer Einfluss und
Klimaschutz bekommt für alle Parteien mehr Gewicht - egal, wer am Ende die Regierung
bildet.
Leitfrage 4: Koalitionsverhandlungen
Wie erreichen wir, dass das Thema Klimaschutz präsent bleibt, wenn die künftigen
Regierungsparteien über den Koalitionsvertrag verhandeln?
Nach der Wahl vereinbaren die Parteien, die miteinander regieren wollen, was sie in den
kommenden vier Jahren konkret umsetzen möchten. Je wichtiger das Thema
Klimaschutz im Wahlkampf war, desto mehr Platz bekommt es im Koalitionsvertrag. Doch
es wird hart verhandelt - und damit die Klimakrise nicht an Priorität verliert, müssen wir
jetzt den öffentlichen Druck aufrechterhalten.
Leitfrage 5: Die ersten 100 Tage
Wie erreichen wir, dass die neue Regierung die vereinbarten Maßnahmen tatsächlich
schnell umsetzt?
Nach 100 Tagen im Amt ziehen Regierung, Ministerien, Medien und zivilgesellschaftliche
Organisationen Bilanz: Was hat die neue Bundesregierung bereits umgesetzt und
erreicht? Ein guter Zeitpunkt, um die Regierung an ihren eigenen Versprechen aus dem
Koalitionsvertrag zu messen - und sie daran zu erinnern, wo Handlungsbedarf nötig ist.

Ablauf des Wochenendes
Das aktualisierte und detaillierte Programm des Wochenendes sowie das Handbuch
findest du in Veertly im Bereich “Willkommen!” verlinkt.

Von der Idee zum Projekt
Egal ob Kommunikationskampagne, Adbusting, Kunstprojekt, Video, App oder etwas
völlig anderes: Was für eine Lösung ihr als Gruppe beim Hackathon entwickelt, ist völlig
euch überlassen. Schau in die Beschreibung der Challenge, um dich inspirieren zu lassen.
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Die Kreativphase
In der Kreativphase am Samstagmorgen werden alle Teilnehmer*innen zufällig in kleinen
Gruppen den Kreativräumen zugeordnet. Das Ziel der Kreativphase ist, in einer Gruppe
mit diversen Perspektiven Ideen zu generieren und zu explorieren. Dafür erhältst du
einen Guide in einem CryptPad1, direkt in eurem Raum.

Die Ideenboards
Auf den Ideenboards sammeln die Teilnehmer:innen die Ideen aus der Kreativphase. Am
Samstag haben wir eine lange Mittagspause eingeplant. Während dieser Zeit kannst du
dir die verschiedenen Ideen - sortiert nach den Leitfragen - anschauen und entscheiden,
an welcher Idee du weiter mitarbeiten möchtest.

Ideen zu Boards hinzufügen
Die Ideenboards liegen auf Trello, einer Online-Projektmanagement-Software. Wie du
deine Ideen aus der Kreativphase den Ideenboards hinzufügst, kannst du hier nachlesen.
Stell dir ein Ideenboard wie einen großen Zettelkasten mit verschiedenen Ablagestapeln
vor. Jede Idee ist ein Zettel, auf dem alle wichtigen Informationen gesammelt sind.

Gruppen bilden
Hast du eine Idee gefunden, an der du weiter mitarbeiten möchtest, füge dich der Idee
hinzu. Wie das funktioniert, ist hier beschrieben.

Die Projektphasen
In den Projektphasen am Samstag und Sonntag entwickelt ihr aus eurer Idee ein
konkretes Projekt. Wie du hier mit den anderen Teilnehmer:innen zusammenarbeitest, ist
euch überlassen. Wir haben in einem kurzen Projekt-Guide ein paar Tipps
zusammengefasst. Diesen findest du im Bereich “Willkommen!” in Veertly.
Mit deiner Gruppe triffst du dich in eurem Projektraum in Veertly. Dafür muss der Host
einer Idee zuerst einen Raum in Veertly eröffnen. Wie das geht steht hier beschrieben. Du
findest alle Räume unter “Infos und Räume”. Hier gibt es für jede Leitfrage eine eigene
Kategorie. Gehe in die Kategorie für deine Leitfrage und suche dort den Raum mit der
Nummer und dem Titel deiner Idee.

Projekt-Skizze einreichen
Alle Informationen, wie deine Gruppe ihre Projektskizze einreichen kann, findest du im
Dokument zur Projektphase (Projekt-Guide) in Veertly verlinkt unter “Willkommen!”

1 (CryptPad: Ist eine kostenlose Website auf der in Echtzeit Dokumente von mehreren
Personen bearbeitet werden können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere
Informationen in unserer Datenschutzverordnung)
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Euer Projekt umsetzen
Du hast dich einem Team angeschlossen und gemeinsam habt ihr eine tolle Idee
(weiter)entwickelt? Dann geht es im nächsten Schritt für euch in die Umsetzungsphase.
Gerne stehen wir euch in den ersten Wochen dabei mit Tipps und Tricks zur Seite. Und
auch die Neustart:Klima-Community bleibt euch durch unser Unterstützungsprogramm
erhalten. Wenn ihr das so wollt.
Denn, uns ist wichtig: Es sind eure Ideen. Ob sie umgesetzt werden oder nicht, und ob ihr
am Unterstützungsprogramm teilnehmen wollt oder mit anderen Teilnehmer:innen in
Kontakt bleibt, entscheidet allein ihr.

Teams

Zusammenarbeit in den Teams
Wir wollen euch möglichst viel Raum geben, euch so zu organisieren, wie es für eure
Gruppe und euer Projekt am besten passt. Wir unterstützen euch darin mit
Moderator:innen, Mentor:innen, mit Vorschlägen und mit Vorlagen, wie ihr eure
Zusammenarbeit in der Kürze der Zeit gut strukturieren könnt. Letzteres findest du in
Veertly verlinkt im Bereich “Willkommen!”, sowie bei der Kreativphase in dem CryptPad2,
das ihr in eurem Raum vorfindet.

Kann ich meine Gruppe wechseln?

Während des Hackathons
In der Kreativphase am Samstagmorgen solltest du möglichst in deiner Gruppe bleiben,
dieser Prozess dauert 90 Minuten und profitiert davon, dass Menschen mit ganz
unterschiedlichen Ideen, Hintergründen und Meinungen zusammen kommen - so
können ganz neue Ideen entstehen!
Nach der Kreativphase kannst du dich einer neuen Idee und damit einer ganz neuen
Gruppe anschließen.
Wenn du während der Projektphase die Gruppe wechseln möchtest: Sag in deiner
Gruppe Bescheid und mach dich auf die Suche nach einer neuen. Du kannst auch selbst
eine neue Gruppe anbieten und versuchen, noch Leute für deine Gruppe zu finden. Das
kannst du über die Ideenboards machen. Über den öffentlichen Chat (Gespräche) kannst
du auch darauf hinweisen, wenn deine Gruppe noch Leute sucht.

Nach dem Hackathon
Sollte sich dein Team nach dem Hackathon entscheiden, die Idee nicht gemeinsam
umzusetzen, kannst du im Rahmen unseres Unterstützungsprogramms nach neuen
Mitstreiter:innen aus der Neustart:Klima-Community suchen.

2 (CryptPad: Ist eine kostenlose Website auf der in Echtzeit Dokumente von mehreren
Personen bearbeitet werden können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere
Informationen in unserer Datenschutzverordnung)
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Du hast dich entschieden, nach dem Wochenende aus deinem Hackathon-Team
auszusteigen, möchtest dich aber gerne bei einem anderen Projekt engagieren oder die
Teams als Mentor:in bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen? Dann kannst du dich
auch beim Unterstützungsprogramm umschauen.
Auch das Unterstützungsprogramm organisieren wir über Trello. Den Link zum
entsprechenden Trello-Board senden wir allen Teilnehmer:innen nach dem Hackathon
per E-Mail zu.

Umgang für ein gutes Miteinander
Der Hackathon soll für alle Teilnehmer:innen ein tolles Erlebnis werden, wir setzen daher
auf ein freundliches und rücksichtsvolles Miteinander und kommunizieren respektvoll
und auf Augenhöhe.

Wir möchten eine sichere Umgebung für alle schaffen; unabhängig von Geschlecht,
geschlechtlicher Identität und Ausdruck, Alter, sexueller Orientierung, Hautfarbe,
körperlicher Erscheinung, Nationalität, Religion oder Erfahrungen.

Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der
rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch
rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende
Äußerungen in Erscheinung getreten sind oder solche verbreitet haben, sind von der
Veranstaltung ausgeschlossen.

Wir tolerieren keine Belästigung in irgendeiner Form. Belästigung umfasst unter anderem
beleidigende, rassistische oder sexistische verbale Äußerungen, Fotografieren oder
Audio-/Videoaufnahmen ohne Zustimmung, wiederkehrende Störung von Gesprächen
und unwillkommene sexuelle Aufmerksamkeit.

Das gleiche gilt für die Verbreitung von Verschwörungsmythen.

Teilnehmende, die gegen diese Regeln verstoßen, werden vom Orga-Team vom
Hackathon ausgeschlossen.

Auswahl der Projekte
Eine Jury wählt nach dem Hackathon drei Projekte aus, die in den vier
Bewertungskriterien am meisten überzeugen.

Wer ist in der Jury?
Die Jury besteht aus:

● Luisa Neubauer, Klimaaktivistin
● Imeh Ituen, Sozialwissenschaftlerin und Klimaaktivistin
● Frida Frucht, Peng-Kollektiv
● Markus Beckedahl, netzpolitik.org, Mitgründer der Re:Publica
● Christoph Bautz, Campact-Vorstand
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Auf dieser Seite findest du mehr Infos zur Jury.

Wie entscheidet die Jury?
Die Jury bewertet die Projekte nach vier Kriterien:

Theory of Change Trägt das Projekt dazu bei, das Ziel der gewählten Leitfrage zu erreichen?
Ist der Wirkmechanismus grundsätzlich plausibel?

Wirksamkeit Kann das Projekt eine breite und/oder starke Wirkung erzielen, hat es
Durchschlagskraft?

Realisierbarkeit Sind realistische nächste Schritte und Milestones geplant? Hat das Team
das Projekt gut durchdacht?

“Yeah-Faktor” Begeistert das Projekt spontan, würdest du deinen Freund:innen davon
erzählen? Bleibt es dir im Gedächtnis?

Was bekommen die ausgewählten Projekte?
Auf die drei Projekte, die von der Jury ausgezeichnet werden, warten, neben unserem
Unterstützungsprogramm für alle Projekte, insgesamt bis zu 100.000 Euro und die
Unterstützung von Coaches und Berater:innen bei der Umsetzung ihrer Ideen.
Das Geld wird je nach Bedarf – und Einschätzung der Jury – auf die ausgewählten
Projekte aufgeteilt. Ob ein Team zur Umsetzung einer Idee nur einen Betrag von 2.000
Euro für Material und Druckkosten benötigt, für die Entwicklung einer App Honorare für
Expert:innen einplant oder eine Person bezahlen will, die sich hauptamtlich um das
Projekt kümmert, ist dabei aber nebensächlich. Die Jury bewertet alle Ideen nach diesen
Kriterien, nicht danach, wie “teuer” sie sind.
Wie und für was die ausgezeichneten Projekte ihre Budgets ausgezahlt bekommen,
besprechen wir mit den Teams und suchen die beste, individuelle Lösung. Wichtig ist
aber: Wir vergeben kein “Preisgeld für die beste Idee”! Das Geld soll euch ermöglichen,
das Projekt umzusetzen, das ihr beim Hackathon entwickelt habt.
Die ausgewählten Projekte werden nach dem 31.3. von uns informiert. Bitte habt ein
wenig Geduld und Verständnis, dass der Auswahlprozess einige Tage dauern wird.

Unterstützungsprogramm

Was ist das?
Nach dem Hackathon ist vor der Bundestagswahl! Nach dem Wochenende dreht sich
alles um die Umsetzung der Projekte. Egal ob dein Projekt von der Jury ausgewählt
wurde oder nicht: Das Unterstützungsprogramm ist offen für alle Teilnehmer:innen des
Hackathons. Wichtig ist uns: Es sind eure Ideen. Ob sie umgesetzt werden oder nicht,
entscheidet ihr.
Du weißt nicht so richtig, wie und wo du am besten startest oder du bist erst einmal auf
der Suche nach einem geeigneten Tool für die Zusammenarbeit in deinem neuen Team?
Du fragst dich, wie man Kommunikation richtig gut plant oder was beim Aufsetzen einer
Petition zu beachten ist? Du willst dich mit anderen Neustart:Klima-Teams über deren
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Ideen austauschen oder hast vielleicht besondere Kenntnisse, die du anbieten willst?
Dann bist du bei unserem Unterstützungsprogramm genau richtig!
Vom 22.03.-11.04.21 kannst du gemeinsam mit der Neustart:Klima Community an euren
Projekten arbeiten. Wir versorgen euch täglich mit Tipps und Tricks zu Themen aus den
Bereichen Projektmanagement und Organisation, Kommunikation, Finanzierung und
Recht. Und du erfährst wie andere “es machen”, kannst selbst deine Erfahrungen teilen
oder deine Fragen in unserer Sprechstunde an Expert:innen richten.
Für unser Unterstützungsprogramm nutzen wir Trello, das du ja auch schon beim
Hackathon kennengelernt hast. Den Link zur Anmeldung senden wir allen
Teilnehmer:innen nach dem Hackathon per E-Mail zu. Das Board und die geteilten Inhalte
bleiben dir auch nach dem 11.04. noch bis zur Bundestagswahl erhalten.
Alle sind dazu eingeladen, mitzumachen – egal, ob du schon einem Team angehörst,
dich doch noch einem anderen Projekt anschließt oder die Neustart:Klima-Community
mit Erfahrungen und Wissen als Mentor:innen unterstützen willst.
Und, weil wir uns selbst so sehr über diese Chance freuen, noch einmal: Auf drei
besonders vielversprechende Projekte, die von der Jury ausgezeichnet werden, warten
zusätzlich insgesamt bis zu 100.000 Euro und die individuelle Unterstützung von Coaches
und Berater:innen.
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Infos und Support

Materialien
In der Veertly unter “Willkommen!” findest du in einer Spalte alle Materialien, Vorlagen,
das Handbuch, den Ablaufplan, die häufigsten Fragen und noch einiges mehr verlinkt.

Häufig gestellte Fragen (F&A)-Pad
Du hast Fragen, dann schaue bitte zuerst hier im Handbuch, ob es bereits eine Antwort
enthält. Wir werden über das gesamte Wochenende fortlaufend die häufigsten Fragen
beantworten und ebenfalls in einem (Crypt)Pad unter Willkommen verlinken.

Infopunkte
Du konntest deine Frage nicht im Handbuch oder in dem häufigen Fragen- (FAQ) Pad im
Bereich “Willkommen!” finden, dann nutze einen der beiden Infopunkte. Dort kannst du in
einem Chat deine Frage mitteilen.
Einen Teil der Fragen können wir sicherlich gleich beantworten, andere müssen wir
mitnehmen - die häufigsten Fragen davon werden in das Fragen-Pad übertragen.
Inhaltliche Fragen zu Ideenvorschlägen können wir hier nicht beantworten, nutze hierfür
ggf. die Moderator:innen und/oder Mentor:innen, die euch am Samstag und Sonntag zur
Verfügung stehen. Warte bitte auch, wenn du Fragen zu Projektabgaben hast, diese
werden am Samstag genauer erklärt.

Die beiden Infopunkte findest du unter “Infos und Räume” in der Kategorie “Infopunkt”.
Sie sind von Fr 19-21h, Sa 10-18.30h und So 10-14h besetzt. Bitte berücksichtige, dass
dieser Chat von Menschen betreut wird und bringe in stressigen Phasen Geduld mit. Zu
bestimmten Zeiten können die Räume voll werden, so dass keine weiteren
Teilnehmenden den Raum mehr betreten können. Bitte versuche es dann zu einem
späteren Zeitpunkt noch einmal.

Moderator:innen
Wenn ihr in eurem Team merkt, ihr dreht Euch mit Euren Diskussionen im Kreis, findet es
schwierig, in der Kürze der Zeit Entscheidungen zu treffen, oder die Stimmung sinkt und
ihr wisst nicht genau was tun - holt Euch Unterstützung durch ein:e Moderator:in! Wir
haben ein Team von 15 Moderator:innen, von denen euch eine:r gerne in eurer Gruppe
besucht und eine Zeitlang moderiert!
Die Moderation kann euch helfen, euch zu strukturieren und Entscheidungen zu treffen.
Ihr könnt zum Beispiel einen Blick auf euren Projektvorschlag werfen und gemeinsam
schauen, ob schon alle Aspekte beleuchtet sind.
Die Moderation steht Euch Samstag von 10h bis um 18.30h zur Verfügung (außer in der
Mittagspause), und Sonntag 10h-14h.
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Wie rufst du ein:e Moderator:in?
Blende die Teilnehmer:innenliste ein und gibt in das Suchfeld ein: Ansprechperson
Moderation. Der Person, die dir angezeigt wird, kannst du eine direkte Nachricht
schicken. Schreib euren Raumnamen und die Kategorien (z.B. 1 - Parteien) dazu! Du
findest diesen in eurer Ideenkarte auf Trello.
Alternativ kannst Du auch im Menü unter “Infos und Räume” auf die Kategorie
”Moderator:innen und Mentor:innen” gehen. Betrete dann den Raum “Moderation:innen”.
Dort kannst du im Chat oder auch im Gespräch anfragen, ob ein:e Moderator:in in eure
Gruppe bzw. in euren Raum kommen kann.

Mentor:innen
Mentor:innen bieten ihre Expertise in bestimmten Themenfeldern an. Während der
Projektphasen am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag kannst du entweder im
Mentor:innen-Raum in Veertly den passenden Kontakt für euren Beratungsbedarf suchen
oder, wenn du euren Raum nicht verlassen willst, wird im Bereich “Willkommen!” ein
Pad verlinkt sein. In diesem Pad sind die Kompetenzen der Mentor:innen aufgelistet und
du kannst sie darüber direkt anfragen:

➢ Beschreibe dort kurz, worum es bei euch geht und gebe euren exakten
Raumnamen an (Wichtig: nutzte euren genauen Raumnamen zur
Ortsbeschreibung und die Leitkategorie (z.B. 1-Parteien). Nimm bitte nicht den
Raumlink, dies führt zu technischen Problemen!)

Die Mentor:innen kommen dann direkt in eurem Raum vorbei. Mentor:innen können euch
Feedback zu eurem Projekt geben und einen wertvollen Blick von Außen darauf werfen.
Vielleicht braucht ihr auch ganz einfach Inspiration oder habt eine inhaltliche Frage?
Bestimmt ist die passende Mentor:in in unserem Mentor:innen-Pool dabei!

Rückzugsraum
Wie in unseren Regeln für ein gutes Miteinander beschrieben, tolerieren wir keinerlei
Belästigungen in irgendeiner Form. Der Hackathon ist eine offene, große Veranstaltung,
bei der unsere Moderator:innen nicht immer vor Ort sein können. Solltest du übergriffiges
Verhalten erleben, komm in unseren Rückzugsraum. Den Rückzugsraum findest du in der
Kategorie “Info und Räume”.
Der Rückzugsraum basiert auf dem Awareness(Achtsamkeits)-Konzept, welches sich
gegen jegliche Formen von Grenzverletzungen und Diskriminierungen durch sexistische,
rassistische, ableistische, homo- oder transphobe Handlungen und Äußerungen stellt
und versucht, Handlungsmöglichkeiten und Konfliktlösungsstrategien aufzuzeigen. Sollte
es während des Hackathons zu grenzüberschreitenden Vorfällen kommen, ist der
Rückzugsraum für betroffene Personen da, um bei Bedarf über das Geschehene in einer
vertrauensvollen Umgebung zu sprechen und von dort aus weiteres Verfahren zu
gestalten.
Das Rückzugsraum-Team besteht aus Menschen, die diskriminierungskritisch
sensibilisiert sind und Betroffenen so gut wie möglich beistehen möchten. Wir weisen
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jedoch explizit darauf hin, dass der Rückzugsraum ein Ort ist, wo vertraulich über Vorfälle
gesprochen, aber keine professionelle psychologische Hilfe geleistet werden kann.
Aufgrund der Positionierung der beratenden Personen sind in diesem Raum in Bezug auf
alle Diskriminierungs-Verhältnisse nicht gleichmäßig Erfahrungen und Wissen vorhanden.
Das Team besteht aus zwei Personen, die sich als a) ablebodied, cis-weiblich, migrantisch
whitepassing-poc und b) ablebodied, cis-weiblich, weiß positionieren.
Der Rückzugsraum ist zu folgenden Zeiten besetzt: Fr 19-21h, Sa 10-18.30h und So 10-14h.
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Veertly
Veertly ist die Video-Konferenz-Plattform, die wir beim Hackathon nutzen. Bei Veertly
finden unsere zentralen Live-Streams statt. Aber auch die Brainstorming- und
Projekt-Phasen in kleineren und größeren Gruppen finden über Veertly statt.
Dies ist der erste Hackathon, den wir organisieren. Daher bitten wir dich um Geduld und
Verständnis, wenn etwas nicht direkt so läuft, wie gewünscht!

Anmeldung
Vor der Veranstaltung versenden wir eine E-Mail mit deinem persönlichen Zugangslink.
Bitte leite den Link nicht weiter, da du sonst möglicherweise nicht an der Veranstaltung
teilnehmen kannst. Bitte schau gegebenenfalls auch in deinem Spam-Ordner nach.
Der Link führt dich direkt in die Veranstaltung, die ab Freitag 18.45h freigeschaltet wird.
Ein Tutorial der Veertly Funktionen startet automatisch.

Technik

Anforderungen
Veertly favorisiert den Browser Google Chrome (meistens funktioniert es auch mit
Firefox, Microsoft Edge, Safari oder Chromium-Browser). Bitte nutze keine
Inkognitofenster, auch Ad-Blocker und VPN Verbindungen können zu Komplikationen
führen. Die Teilnahme sollte über einen PC oder einen Laptop erfolgen, eine Teilnahme
über andere Geräte, wie z.B. Smartphones ist in den meisten Fällen nicht kompatibel.
Ein kleines Tutorial hilft dir bei der ersten Anmeldung zur Einbindung des eigenen
Mikrofons und deiner Kamera. Bitte lies es dir in Ruhe durch und befolge alle Schritte.
Sollten hier Probleme auftauchen, kannst du dich während des Hackathons hier an den
Veertly Techniksupport wenden.
Die Internetverbindung sollte über ein LAN Kabel hergestellt werden.

Internet-Bandbreite
Deine Internetgeschwindigkeit sollte als minimalste Bandbreite 20 Megabit im Download
(optimal 50) und 5 Megabit im Upload (optimal 10) besitzen.

Häufigste Technikprobleme
In den meisten Räumen ist eine Kommunikation mittels Videocall möglich. Umso mehr
Leute sich in diesem Raum einfinden oder ihren Bildschirm teilen möchten, umso mehr
Bandbreite wird benötigt. Dein Video oder/und Ton kann bei einer geringen Bandbreite
unterbrochen werden. Bester Tipp: passe unten rechts in deinem Video die
Qualitätseinstellung deines Videos an (Geringe Bandbreite ist hier die niedrigste
Einstellung, bei der du kein Video mehr siehst, den Ton aber besser hörst!)
>> Leider musst du diese Einstellung bei jedem Eintritt in Videocalls neu anpassen.<<
Wenn du weiterhin Schwierigkeiten mit Ton oder Bild hast, überprüfe die Audio- und
Video-Freigaben in deinen Browser- und Systemeinstellungen. Sollten die Probleme
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fortbestehen, kannst du dich während des Hackathons hier an den Veertly
Techniksupport wenden.
Du hörst dich doppelt oder siehst dich mehrfach in einem Videocall? Dann hast du
vermutlich mehrere Veertly Browserfenster (oder Tabs) offen. Das kann passieren, wenn
du auf einen Raum-Link klickst. Bitte nutze nie die "Raum-Link kopieren" Funktion, da
diese immer ein extra Fenster öffnen! Nutze immer nur ein Tab bzw. ein Fenster und
schließe die anderen.
Solltest du weiterhin Schwierigkeiten in einem Videoraum haben, dann merke dir
unbedingt Raumnummer - und -name, verlasse den Raum und wähle dich neu in den
Raum ein.
Bei kleinen Schwierigkeiten kannst du sicherlich auch in dem jeweiligen Raumchat an
alle Teilnehmenden kurz dein Problem schildern und ihr helft euch untereinander. Bitte
nutze hierfür jedoch nicht den globalen Chat (Gespräche). Ansonsten wende dich bitte an
den Techniksupport von Veertly.

Techniksupport von Veertly

Bei technischen Problemen klicke bitte auf das Hilfe-Symbol unten links:
Der Technik-Support ist zu folgenden Zeiten besetzt: Fr 19-21h, Sa
10-18.30h und So 10-14h.
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Überblick: Wie finde ich mich in Veertly zurecht?
Durch Veertly kannst du dich wie durch eine Konferenz mit mehreren Räumen bewegen.
Wenn du dich anmeldest, landest du zuerst in der Lobby. Hier findest du zentrale
Informationen und Links zu den wichtigsten Bereichen.
In der linken Spalte kannst du durch die verschiedenen Bereiche navigieren.

Willkommen

Hier findest du einen Schnell-Zugang zu
allen wichtigen Dokumenten,
Materialien, zum aktuellen Programm
sowie der aktuellen Version dieses
Handbuchs, zu den häufigsten Fragen
und vielem mehr.

Livestream
Den Livestream  findest du in der linken Menüleiste unter  oder auf der Startseite verlinkt.

Infos & Räume
Hier findest du unter den jeweiligen Kategorien das aktuelle Programm,
alle Infomaterialien, unseren Infopunkt, Support durch Moderator:innen
und Mentor:innen sowie die Räume für die verschiedenen Phasen.

Café
Wenn du dich hier aufhältst, kannst du mit anderen Teilnehmer:innen einen
eigenen Videoanruf starten oder Nachrichten austauschen.

Teilnehmer:innen
Hier findest du alle Teilnehmer:innen, die sich gerade in Veertly aufhalten.
Über das Suchfeld oben kannst du nach einer bestimmten Person suchen.
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Du kannst dir hier die Profile der Teilnehmer:innen ansehen und ihnen persönliche
Nachrichten schicken.

Gespräche
Hier findest du den Globalen Chat zum Austausch mit allen Teilnehmenden sowie deine
Gespräche, die du mit einzelnen Teilnehmer:innen geführt hast.

Wie kann ich in Veertly mit anderen kommunizieren?
Bitte berücksichtige den Umgang für ein gutes Miteinander. Auf folgenden Arten könnt
ihr untereinander kommunizieren:

Globaler Chat
Während des Livestreams könnt ihr euch über den Globalen Chat unterhalten. Du findest
den Globalen Chat links unter dem Menüpunkt “Gespräche”.

Nachricht senden (Gespräche)
Du kannst einzelne Teilnehmende direkt anschreiben. Eine Liste aller Teilnehmer:innen
findest du unter “Teilnehmer:innen” links im Menü. Klicke auf eine Person, um ihr eine
Nachricht zu schicken. Dafür ist es egal, wo sich diese Person befindet. Einen Videoaufruf
könnt ihr nur starten, wenn sich eine Person im Café befindet.

In den Räumen
Wenn du einen virtuellen Raum betrittst, betrittst du in der Regel automatisch eine
Videokonferenz. Ausgenommen ist der Infopunkt (dort nur Chat).
Bei Problemen, stelle die Qualität des Videos niedriger ein oder schalte deine Kamera
aus. Du findest die Qualitätseinstellungen leicht unter den drei Punkten rechts in deinem
Video. Mehr dazu hier.
Wenn du dich in einem Videoraum befindest, kannst du über das Chat-Symbol links
unten im Bild mit den anderen Teilnehmer:innen im Raum chatten.
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Wie eröffne und benenne ich einen Raum?
In der Kategorie “Projektphase” müssen die Hosts einer Idee eigenständig Räume
erstellen. Hier ganz wichtig: beachte die korrekte Raumbenennung, und dass du deinen
Raum unter der richtigen Leitfrage (Raumkategorie(n), Bsp.: 1- Parteien) anlegst, sonst
kann dein Raum nicht der Projektidee auf Trello zugeordnet werden und die
Teilnehmer:innen finden dich nicht!

Ganz unten unter
allen bereits
erstellten Räumen
findest du den
Button “Raum
erstellen”.

Wenn du ein
Online-Dokument, z.b.
ein CryptPad zum
gemeinsamen Arbeiten
hinzufügen möchtest,
kannst du dies unter
“App hinzufügen” tun (Es
funktioniert leider nicht
mit allen Apps, testet
bittet selbstständig). Gib
dazu einfach einen
Namen ein, unter dem
das Dokument in eurem
Raum erscheinen soll,
und füge den Link hinzu.

Über die drei Punkte neben dem Raumnamen kannst du den Raum jederzeit auch
nachträglich noch bearbeiten. Dies geht nur, wenn du den Raum auch erstellt hast.
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Öffnungszeiten
Das Event wird nachts nicht geschlossen. Ihr könnt in euren Räumen bleiben und
weiterarbeiten. Die Zeiten für den Technik-Support, Infopunkt und Rückzugsraum sind:
Fr 19-21h
Sa 10-18.30h und
So 10-14h
Außerhalb dieser Zeiten sind die Support-Räume nicht besetzt.

Veertly verlassen
Klicke oben rechts auf “Event verlassen” oder schließe das Fenster in deinem Browser.
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Trello
Trello ist eine Online-Projektmanagement-Software, mit der wir beim Hackathon
arbeiten. In sogenannten Ideenboards kannst du über das Google Formular deine Ideen
hinzufügen und dich der Idee zuordnen, an der du mitarbeiten willst. Damit wir unsere
Boards bei einer große Menge an Teilnehmer:innen moderieren können, ist unser Trello
etwas einfacher gestaltet als üblich. In den nächsten Abschnitten sind relevante
Funktionen und Möglichkeiten erläutert, die du übers Wochenende brauchen wirst.

Bei Trello anmelden
Um alle Trello-Funktionen nutzen zu können, musst du dich bei Trello anmelden, wenn
du schon ein Trello-Konto hast, oder dir ein neues Konto anlegen.
Hier kannst du dir ein Trello-Konto anlegen: https://trello.com/signup
Bitte registriere dich bei Trello, damit du bei Ideen mitarbeiten kannst. Das ist umsonst. Du
benötigst dafür keinen Business Account!
Bitte beachte dazu auch unsere Datenschutzerklärung.

Eine Idee über Google Formular in einem Board hinzufügen
Um eine Idee hinzuzufügen, musst du ein Google Formular mit 5-6 kurzen Fragen
ausfüllen. Deine Idee erscheint dann automatisch auf einem der 5 Trello Boards, die nach
den Leitfragen aufgeteilt sind.
Hier gehts zum Formular:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ckmfnhbUzj7dHI8znz0kUrvXFUpcv96
bW_h6dTgdMwMzjA/viewform

Wo kann ich die Ideen sehen?
Die Ideen erscheinen auf einem der 5 Trello Boards. Sie sind dort nach den 5 Leitfragen
sortiert. Die Boards sind öffentlich zugänglich. Beachte: Alles was du dort hinzufügst ist
im Internet für jede:n sichtbar. Für die Mitarbeit benötigst du einen Trello-Account und
musst eingeloggt sein.
Klicke auf ein Board mit der Leitfrage, die dich interessiert und sieh dir die Ideen an:

● Leitfrage 1: Parteien
https://trello.com/b/jbGHyblL/leitfrage-1-parteien

● Leitfrage 2: Öffentliche Debatte
https://trello.com/b/GfckhGu4/leitfrage-2-öffentliche-debatte

● Leitfrage 3: Wähler:innen
https://trello.com/b/eT0b4flG/leitfrage-3-wählerinnen

● Leitfrage 4: Koalitionsverhandlungen
https://trello.com/b/LZ1BRz3A/leitfrage-4-koalitionsverhandlungen

● Leitfrage 5: Die ersten 100 Tage
https://trello.com/b/Hj4F8izS/leitfrage-5-die-ersten-100-tage
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Wie sind die Ideenboards aufgebaut?
Die Boards sind nach Spalten strukturiert. Die erste Spalte ganz Links ist eine
Informations- und Hilfe-Spalte, in der die wichtigsten Fragen und Antworten zur
Trello-Bedienung zu finden sind. Die erste Karte in dieser Spalte zeigt dir immer die
komplette Leitfrage des Boards an.

Mit Klick auf eine Karte öffnet sie sich und du siehst die komplette Beschreibung.
Neu eingereichte Ideen erscheinen kurz in der 2. Spalte “Inbox”. Von dort aus werden sie
automatisch direkt weiter geschoben:
Wenn eine Idee noch keinen Host hat, landet die Karte in Spalte 3 “Host gesucht!”. Erst
wenn ein Host gefunden wurde, verschiebt sich die Karte automatisch in Spalte 4
“Teilnehmer:innen gesucht” und Teilnehmer:innen können sich hinzufügen.
Eine Gruppe sollte maximal 10 Teilnehmer:innen umfassen. Ist diese Zahl erreicht, wird
die Ideenkarte wieder automatisch in die Spalte 5 “Maximale Anzahl an
Teilnehmer:innen erreicht” verschoben.
Falls du hier eine interessante Idee siehst, heisst das nicht, dass du an dieser Idee nicht
mehr mitarbeiten kannst. Es wurde automatisch eine Kopie der Karte erstellt. Diese
findest du entweder in Spalte 3 “Host gesucht!” oder wenn sich bereits ein:e Host
gefunden hat, in Spalte 4 “Teilnehmer:innen gesucht”. Die neue Ideen-Karte ist auch als
Trello-Anhang in der ursprünglichen Ideen-Karte verlinkt.

Wie suche ich nach Ideen?
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du in einem Trello Board nach einer Idee suchen kannst:
1. Über die Eingabebox “Springen zu…” im Trello Menü links oben:
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Hier kannst du einen Freitext eingeben, nach dem gesucht wird. Die entsprechenden
Karten werden dir dann angezeigt.
2. Rechts über das Menü mit Klick auf “... Menü anzeigen”

und dann auf “Karten durchsuchen”:

Hier kannst du nach Begriffen suchen, die im Kartentitel stehen oder nach den Tags aus
dem Formular, diese heißen bei Trello Labels.
Die Kartenbeschreibung wird mit dieser Methode allerdings nicht durchsucht.

Was macht ein:e Host?
Ein:e Host muss nur einen Raum in Veertly eröffnen und diesen nach Nummer und Titel
der Idee benennen. Mehr musst du als Host nicht machen.

Wichtig für die Raumbenennung:
➢ Jede eingereichte Idee erhält automatisch eine Nummer und einen Titel

(Bsp: “1022 Politik-Watch APP”). Erstelle deinen Raum in Veertly in der
Kategorie, die genauso heißt wie dein Board (Bsp: 1 - Parteien) und gib als
Namen für den Raum die Nummer und den Titel deiner Idee ein.
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Wie mache ich bei einer Idee mit?
Wenn du eine Idee spannend findest und mitmachen möchtest, dann schreib bei Trello
einfach einen Kommentar in die Karte mit: addme und drücke auf “Speichern”.
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Dadurch wird automatisch Dein Trello-Benutzername in die Teilnehmer:innen-Liste der
Karte hinzugefügt.
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Möchtest du bei einer anderen Idee mitmachen, aber du stehst schon auf einer anderen
Karte? Kein Problem, schreib einfach den Kommentar removeme in die Karte bei der du
nicht mehr mitmachen möchtest und addme bei der Idee, bei der du mitmachen
möchtest.
Die Teilnehmer:innen Liste passt sich dann automatisch an:
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Die Idee, bei der du mitmachen möchtest hat noch keinen Host oder du möchtest Host
einer Idee sein, die noch einen Host sucht? Dann schreib einfach host als Kommentar in
die Karte und du wirst der Idee als Host hinzugefügt (dein Trello Benutzername wird in
die Kartenbeschreibung hinzugefügt):
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Was mache ich, wenn ich bei einer Karte Hilfe benötige?
Wenn du Hilfe benötigst, schreib einfach help als Kommentar in die Karte.
Die Moderator:innen werden sich die Karte dann ansehen.
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Wie kann ich eine Karte schließen, wenn meine Gruppe keine
weiteren Teilnehmer:innen mehr sucht?
Wenn Du eine Karte für weitere Teilnehmer:innen schließen möchtest, dann schreibe in
die Kommentare der Karte close. Die Karte wird dann automatisch in die Spalte
"Maximale Anzahl an Teilnehmer:innen erreicht" verschoben und mit einem
entsprechenden Label versehen.
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