Liebe Pressevertreter*innen,
liebe Journalist*innen,
liebe Besucher*innen,
wir freuen uns sehr, Sie bei Jugend hackt begrüßen zu dürfen! In dieser Pressemappe finden
Sie allgemeine Informationen und interessante Fakten zum aktuellen Event sowie zum
gesamten Förderprogramm Jugend hackt. Außerdem haben wir einige Vorgaben zum Umgang
mit den jugendlichen Teilnehmer*innen zusammengestellt.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich vor Ort gern jederzeit an Philip Steffan
(Communitymanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Ansprechpartner Presse) oder eines unserer
Teammitglieder am Empfang.
Über einen Link zu Ihrer Geschichte oder ein Belegexemplar des Druckerzeugnisses würden
wir uns sehr freuen.
Vielen Dank und beste Grüße,
Ihr Jugend hackt-Team

Kontakt: Philip Steffan, philip.steffan@okfn.de, 0177 7797217
Online und Social Media:
●
●
●
●
●
●
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Öffentliche Infos zur Veranstaltung: https://jugendhackt.org/events/berlin/
Hashtag: #jugendhackt
Twitter: https://twitter.com/jugendhackt
Mastodon: https://chaos.social/@jugendhackt
Instagram: https://www.instagram.com/jugendhackt/
Facebook: https://www.facebook.com/jugendhackt

Akkreditierung
Bitte melden Sie sich nach Ihrer Ankunft am Empfang. Dort bekommen Sie einen farbigen
Sticker, der Ihnen Zugang zu Jugend hackt gewährt. Bitte tragen Sie den Sticker sichtbar,
damit Sie für die jugendlichen Teilnehmer*innen identifizierbar sind.

Ton-, Bild-, Videoaufnahmen
Nach Ihrer erfolgreichen Akkreditierung sind Sie dazu berechtigt, Ton-, Bild- und
Videoaufnahmen während der Veranstaltung zu machen. Bitte beachten Sie aus Rücksicht auf
unsere Teilnehmer*innen folgende Vorgaben:
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●

Recht auf Anonymität: Alle Teilnehmer*innen, die grundsätzlich nicht gefilmt oder
fotografiert werden möchten oder dürfen, sind an einem roten Band um den Hals zu
erkennen.

●

Geschützter Raum: Jugend hackt ist als geschützter Raum für die Jugendlichen
konzipiert, in dem sie sich ein Wochenende lang auf ihre technische Leidenschaft, die
Entwicklung ihrer eigenen Ideen und den (seltenen) Austausch mit Gleichgesinnten
konzentrieren können. Nicht selten gibt es bei den Teilnehmenden auch intensive
Konzentrationsphasen. Bitte fragen Sie deshalb bei allen Jugendlichen nach, ob sie bei
der Arbeit interviewt werden möchten.

●

Gezielter Kontakt: Wenn sie Kontakt zu bestimmten Teilnehmer*innen oder Projekten
suchen, können Sie sich gerne an Daniel Seitz, Paula Glaser oder ein Mitglied des
Jugend hackt-Teams wenden. Wir kennen die Jugendlichen teilweise seit vielen Jahren
und können z.B. ihre Sprechwilligkeit und Sprechfähigkeit sowie ihre Einbindung in
bereits erschienene Geschichten beurteilen.

●

Bildschirme: Wir erbitten uns nicht nur Respekt gegenüber den Jugendlichen, sondern
auch gegenüber ihren Maschinen, in denen emotional und real meist ihre gesamte
Privatsphäre steckt. Bitte vermeiden Sie deshalb nach Möglichkeit unbemerkte
Annäherungen im Rücken der Jugendlichen und langes, ungefragtes Starren auf
Bildschirme. Eine kurze Frage wie z. B. “Darf ich auf deinen Bildschirm schauen?”
schafft Vertrauen und gibt den Jugendlichen Handlungsspielraum. Das Filmen und
Fotografieren von Tablet-, Handy- und Computer-Bildschirmen ist generell nicht
erlaubt. Ausnahmen (z.B. Projektpräsentationen) müssen mit den entsprechenden
Teilnehmer*innen abgestimmt werden.

Veranstaltungsort
Die gesamte Veranstaltung findet im Theater an der Parkaue (Parkaue 29, 10367
Berlin-Lichtenberg) statt. Am Freitag geht es um 17 Uhr mit der Begrüßung der
Teilnehmer*innen los, danach beginnt das Brainstorming und die Umsetzung der Projekte durch
die Jugendlichen den gesamten Samstag über.
Am Samstag findet parallel dazu auf der Bühne des Theaters das kleine Konferenzprogramm
(Lightning Talks zu verschiedensten gesellschaftlichen und technischen Themen) statt. Der
Eintritt in das Theater am Freitag und Samstag durch Externe erfolgt nach Absprache.
Am Sonntag findet ab 11:30 Uhr auf der großen Bühne des Theaters die öffentliche
Projektpräsentation statt. Die Projektpräsentation ist allen Interessierten ohne Anmeldung
zugänglich:

Sonntag: Projektpräsentation
Am Ende jeder Jugend hackt-Veranstaltung gibt es eine Präsentation aller entstandenen
Projekte. Dank stetig wachsender Teilnehmer*innen- und Besucher/innenzahlen mussten wir
2015 mit der “Wabe” erstmalig einen externen Präsentationsort außerhalb des Jugendhauses
aufsuchen. 2017 nutzen wir dafür die Volksbühne. Dieses Jahr haben wir das Glück, das
gesamte Theater an der Parkaue bespielen zu können und dadurch die Veranstaltung ohne
Ortswechsel unter einem Dach abhalten zu können.
Neben der Vorstellung der Projekte ab 11.30 Uhr (Einlass: 11 Uhr) gibt es Performances,
Videos und Musikacts auf der Bühne und ein informatives Rahmenprogramm im Foyer. Der
Eintritt ist frei.
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