
 

Briefing: Challenge-Pat*innen 
Dienstag, 5. Mai 2020 

Liebe*r Challenge-Pat*in, 
morgen startet der Online-Hackathon: Wir hacken das digitale Sommersemester! Toll, dass Du als Pat*in mit 
dabei bist! Damit Du Dich in den nächsten zwei Tagen gut zurecht findest und deine Challenge bestmöglich 
bearbeitet und gelöst werden kann, haben wir hier alle wichtigen Infos zu Pat*innen-Aufgaben, Prozess 
Kommunikation & Matching mit den Teams für Dich zusammengestellt.  
 
Aufgaben 
 
Als Challenge-Pat*in bist Du Impulsgeber*in und Expert*in zu einer spezifischen Herausforderung im 
digitalen Sommersemester. Du unterstützt den Prozess von der Challenge zur Projektidee und kannst 
gerne auch als Pat*in in einem konkreten Projekt mitarbeiten. 

Du hast du Dich bei deiner Anmeldung mit einer Challenge aus dem digitalen Sommersemester registriert. 
Daher solltest Du zu Beginn des Hackathons anwesend sein, um deine Challenge den interessierten 
Hacker*innen kurz vorstellen und das Teambuilding von Projektteams zu Deiner Challenge zu unterstützen. Du 
kannst Deine Challenge selbst zu einer Projektidee weiterentwickeln und/oder Dich in einem Projektteam an 
der Lösung Deiner Challenge beteiligen oder auch nur im Hintergrund agieren sobald sich ein oder mehrere 
Teams zu deiner Challenge gefunden haben. 
 
Prozess 
Zu Beginn des Hackathons meldest du Dich bei Mattermost an. Den Einladungs-Link hast Du per Mail erhalten. 
Du trittst selbstständig dem Themencluster bei, dem die Challenge, die Du eingereicht hast, zugeordnet wurde . 
Deine Aufgabe liegt darin, deine Challenge in dem Themencluster vorzustellen, sodass die Hack*innen die 
Herausforderung und Bedarfe besser verstehen und daraus eine konkrete Projektidee entwickeln können.Auch 
an einer Projektidee kannst Du natürlich mithacken! 

In den ersten Stunden des Hackathons können Hacker*innen, aber natürlich auch Pat*innen und Mentor*innen 
im Themencluster Projektideen zu Deiner Challenge vorschlagen. Als Pat*in ist es wichtig, zu verfolgen, welche 
Projekte sich zu Deiner Challenge bilden und zu unterstützen, dass sich Hack*innen in den Projekten 
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zusammenfinden und dabei die Herausforderung im Blick behalten. Zudem stehst Du bei Rückfragen zu Deiner 
Challenge als Ansprechperson für Hack*innen zur Verfügung.  
 
Kommunikationskanäle 
Um Dich in Deiner Rolle als Pat*in bestmöglich zu unterstützen, wurden vorab unterschiedliche 
Kommunikationskanäle auf Mattermost eingerichtet. Hier findest Du einen Überblick über die wichtigsten 
Channel für Pat*innen. 
 
(Wir haben für die Kommunikation auf Mattermost eine Netiquette erstellt, die allen Beteiligten ein respektvolles 
Miteinander ermöglichen soll. Diese findest du u.a. im Channel #00_Ankündigungen . ) 
 

Als Pat*in auf Mattermost sichtbar sein 
Benenne Deinen Namen auf Mattermost in PAT_Name um. Das funktioniert über die “Kontoeinstellungen”. Bitte 
ändere deinen “Vollständigen Namen” (PAT_Vorname/Spitzname) und deinen “Benutzernamen” entsprechend. 
Das erleichtert den Teilnehmenden die Suche. 

Support-Channel 
Der Channel  a_pat*innen  dient zum Austausch und Unterstützung zwischen den Challenge-Pat*innen. Das 
bedeutet, er kann von Dir für offene Fragen, Probleme oder gute Tipps genutzt werden. Der Channel dient 
zudem zum Austausch zwischen Dir und dem Orga-Team des Hackathons. Wenn Du in eine Situation kommst, 
in der Du nicht weiter weißt oder es zu jeglicher Art von Konflikten kommt, kannst Du Dich hier direkt an uns 
wenden: https://mm.hochschulforumdigitalisierung.de/hackathon/channels/a_pat_innen 
 
Weitere Informationen 
Alle weiteren  Unterlagen und wichtige Information wie z.B. die FAQs findest du in Mattermost, vor allem in den 
folgenden Channels: 
 
00_Ankündigungen 

https://mm.hochschulforumdigitalisierung.de/hackathon/channels/0_ankundigungen 

00_Unterlagen_vom_Orgateam . 
https://mm.hochschulforumdigitalisierung.de/hackathon/channels/town-square 
 
Ansprechpersonen für Pat*innen 
Bei Rückfragen wendet euch bitte an: 
 
Yasmin Djabarian (yasmin.djabarian@stifterverband.de  und Mattermost) 
 
Lynn Alber (lynn.alber@stifterverband.de und Mattermost) 
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