
48-stündiger Online-Hackathon

„Digitale GestALTER 
– neue Lebenswelten sozial gedacht“

Du willst die Welt von morgen gestalten? Megatrends sind DIE „Blockbuster“ 
des Wandels (Zukunftsinstitut). Der Megatrend Digitalisierung wird langfristig 
alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Lasst uns die sich da-
durch eröffnenden Chancen für das soziale Miteinander und das soziale Wohl-
befi nden nutzen! Wie sehen altersgerechte und generationenübergreifende 
Lebenswelten in Zukunft aus? Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie und 
was lernen wir für die Zukunft?

Im Rahmen des interdisziplinären studentischen Hackathons sollen innovative 
Ideen, Produkte oder Konzepte rund um das Thema entwickelt werden. Drei 
der Teams stehen am Ende auf dem virtuellen Treppchen. Hier locken neben 
Ruhm, Ehre und attraktiven Preisen auch die Chance, Deine Visionen in die Tat 
umzusetzen! Willst Du Dich der Herausforderung stellen, Dich mit einem kleinen 
Team virtuell austauschen, (neue) Tools kennenlernen und gemeinsam Ideen 
erarbeiten? Du kannst dabei sein! 

Wann fi ndet der Hackathon statt?
Start: 15.4.2021, 10 Uhr; Ende: 17.4.2021, 10 Uhr

Was kostet mich das?
Nichts

Wie kann ich teilnehmen?
Melde Dich einfach bei Deiner/m Ansprechpartner/in der Hochschule/Uni, von 
dem/der Du die vorliegende Info bekommen hast.

Weitere Informationen fi ndest Du unter www.linga-online.de/lw

Der Nachwuchs forscht
für das Alter



FAQs 

Was ist ein Hackathon?
Ein Hackathon (Kombination aus dem Verb „to hack sth.“ und „Marathon“) ist 
eine typischerweise mehrtägige Veranstaltung, bei der eine große Anzahl von 
Menschen zusammenkommt, um sich mit kollaborativer Problemlösung, Ideen-
fi ndung und Prototypenentwicklung zu beschäftigen. Er wird von der Vision 
angetrieben, Menschen mit interdisziplinären Fähigkeiten zu verbinden, um 
an den größten Herausforderungen unserer Zeit in kleinen Teams zu arbeiten.

Kann ich meine eigene Idee einbringen?
Wenn es zum Thema passt, natürlich!

Welche Fähigkeiten brauche ich, um teilzunehmen?
Zuallererst brauchst Du den Wunsch, Teil der Lösung zu werden. Dabei ist es egal, 
ob Du Wissenschaftler, Manager oder ein kreativer Kopf bist. Wenn Du Lust hast, 
in interdisziplinären Teams zu arbeiten und zu einer Idee rund um den demogra-
phischen Wandel beizutragen, bist Du bei uns richtig.

Kann/Soll ich mich auf den Hackathon vorbereiten?
Für alle Teilnehmer*innen wird es eine Auftaktveranstaltung als vorbereitendes 
Event geben (ca. 3-6 Tage vorher, Teilnahme dringend empfohlen). 
Dabei lernt Ihr:
� Grundlagen und Informationen der Veranstalter*innen
� Input zum Thema
� Besonderheiten bei sozialen Innovationen
� Design-Thinking-Grundlagen
� Erfahrungen aus Südniedersachsen
� Pitch-Training

Wie und wann werden die Sieger gekürt? 
Zunächst werdet ihr nach dem Hackathon eure Ideen vor einer Fachjury präsen-
tieren (im Pitch-Format, Einladung erfolgt separat). 

Wir hoffen natürlich, dass ihr alle mit guten Erinnerungen an den Hackathon 
nach Hause geht und in interdisziplinären Teams an zukunftsfähigen Lösungen 
arbeiten und neue Perspektiven, Technologien sowie Ansätze kennenlernen 
konntet. Mit ein wenig Glück habt ihr an der Entwicklung einer umsetzungsfä-
higen Idee gearbeitet, die ihr weiter nutzen könnt. 

Am 7.5.2021 ab 13 Uhr wird die digitale Abschlussveranstaltung stattfi nden. Die 
erarbeiteten Ideen der Preisträger (die besten drei) werden präsentiert, anschlie-
ßend werden virtuell die Preise verliehen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet 
und per Livestream auf der Website der LINGA (www.linga-online.de)übertragen. 
Die Teilnahme an der Abschlussveranstaltung ist verpfl ichtend.

Der Nachwuchs forscht
für das Alter
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