
 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

Am Samstag, den 26.11 und Sonntag, den 27.11.2022 veranstaltet der OceanSummit Kiel 

zusammen mit Micha von Gaiagames im Spiele-Café Spieler Förde einen Hackathon zur 

Spieleentwicklung rund ums Meer. Ihr habt zwei Tage lang Zeit in einem intensiven 

Gruppenprozess und mit tatkräftiger Unterstützung eure Spiel-Idee zu entwickeln und 

umzusetzen und die Chance darauf, dass euer Meeresspiel wirklich produziert wird. Denn im 

Nachgang des Hackathons wird die Produktion der Gewinneridee vom Ocean Summit Kiel 

unterstützt und euer Meeresspiel wird Teil der partizipativen Ausstellung „Meeresmenschen“ 

im Januar und Februar 2023. Alle Teilnehmer*innen können sich außerdem über eine kleine 

Überraschung freuen. 

Die Teilnahme kann als Gruppe oder als Einzelperson erfolgen. Zu Beginn des Hackathons 

werden feste Arbeitsgruppen gebildet. Materialien, die für die Spieleentwicklung benötigt 

werden, stellen wir euch zur Verfügung. Wenn ihr schon spezielle Vorstellungen habt, könnt 

ihr natürlich auch eigenes Material mitbringen. Zu Recherchezwecken ist ein Laptop pro 

Gruppe praktisch. Getränke und ein warmes Mittagessen könnt ihr für kleines Geld in der 

Spieler Förde erwerben. Die Teilnahme am Hackathon ist für euch ansonsten kostenfrei. 

Was ist ein Hackathon? 

Ein Hackathon ist eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, bei der in Kleingruppen 

lösungsorientiert und innovativ an einem vorher definierten Problem oder Thema 

gearbeitet wird. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Hard- und 

Softwareentwicklung, aber ein Hackathon kann sich auch in ganz anderen Bereichen 

und zu allen Themen abspielen. Unser Thema ist das Meer und unser Bereich die 

Spieleentwicklung.  

Lust daraus richtig was zu machen? Wir sorgen mit Material, Räumlichkeiten und kompetenter 

Unterstützung von Expert*innen dafür, dass ihr euren Ideen freien Lauf lassen könnt.  

Hier bekommt ihr einen Überblick, was euch in den zwei Tagen des Hackathons erwartet: 

Tag 1 (10.00 - ca. 17.00 Uhr) 
 
Begrüßung, Kennenlernen und 
Gruppenfindung 
Expert*innen-Input zu Meeresthemen und 
Spieleentwicklung 
Gruppenarbeitsphase I 
Präsentation der Idee im Plenum und 
Feedback Verabschiedung 

Tag 2 (10.00 - ca. 17.00 Uhr) 
 
Tageseinstieg 
Gruppenarbeitsphase II 
Austausch und Feedback im Plenum 
Gruppenarbeitsphase III 
Abschlussrunde und Verabschiedung 
 

 

Damit wir den Überblick behalten und entsprechend planen können meldet euch bitte für den 

Hackathon an. Schreibt dafür an fischer(at)boell-sh.de oder @ocean_summit auf Instagram. 

 


