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Ziel der 

Maßnahme 
Planung und Durchführung von Hackathons 

  

Inhalt der  

Maßnahme 

Hackathons wie der „Jenathon“ oder das „jenavsviruscamp“ haben bereits 

in der Vergangenheit dazu beigetragen, die Zivilgesellschaft für Problem-

stellungen der Stadt zu sensibilisieren und gemeinsam aktiv an Lösungen 

innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens zu arbeiten. Dabei findet die 

Auseinandersetzung nicht allein auf einer theoretisch, intellektuellen, son-

dern einer sehr praktischen Ebene statt. Denn in der zur Verfügung stehen-

den Zeit entstehen konkrete Prototypen als Antwort auf die Themen- und 

Fragestellungen des Hackathons. Unsere Stadt, mit einer hohen Akademi-

kerquote und dem starken Engagement aus der Zivilgesellschaft, ist dafür 

prädestiniert, gemeinsam mit den Experten aus Digitalwirtschaft, Wissen-

schaft und Verwaltung, neue Ideen für die drängenden Herausforderungen 

unserer Stadt zu entwickeln. Als wichtige Grundlage für Hackathons wird 

dabei die entstehende Wissensallmende aus HF1 angesehen, die Daten un-

serer Stadt generiert, aufbereitet und zur Erarbeitung konkreter Anwen-

dungsfälle und Geschäftsmodelle zur Verfügung stellt. Die Themenfindung 

kann dabei direkt aus Zivilgesellschaft, Verwaltung oder Wirtschaft erfolgen. 

Über Beteiligungsformate wird die Zivilgesellschaft sowohl in die Themen-

findung als auch in die Prämierung der Projekte einbezogen und entschei-

det damit, welche Lösungsvorschläge tatsächlich umgesetzt werden sollen. 

Für die Umsetzungsphase sind entsprechende Ressourcen bereitzustellen. 

  

Nutzen für 

die Bürger 

Die Stadtgesellschaft erhält die Gelegenheit Herausforderungen unserer 

Stadt zu identifizieren und gemeinsam mit Studierenden sowie Expert:in-

nen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung Lösungsansätze zu entwi-

ckeln. 

  

Start 01.03.2023 Ende 31.08.2027 Dauer 5 Jahre  

      

Umsetzung der 

Maßnahme 

 Konzeptionierung und Vorbereitung des Formats (ab 1. HJ 2023) 

 Jährliche Durchführung des Hackathons 

 Bewertung und ggf. Umsetzung der entwickelten Lösungsansätze ge-

meinsam mit den Projektteams der Hackathons 

 Jährliche Evaluation der Ergebnisse und ggf. Anpassung des Formats   

  

Budget 100.000 € (20.000€/Jahr) für die Durchführung der Hackathons inkl. Budget 

für die Projektumsetzung  

  

Ausblick nach  

dem Projekt 

Konkrete Lösungsideen werden in die Umsetzung gebracht und tragen da-

mit zur Entwicklung einer smarten und nachhaltigen Stadt bei 

 


