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HINTERGRUND
Das internationale Waterkant Festival ist eine der zahlreichen Initiativen des unabhängigen Bildungs-
clusters opencampus.sh, der sich für alternative Bildungsformate und Gründungsförderung in Schles-
wig-Holstein stark macht. Seit 2016 findet das Festival jährlich im Juni, kurz vor der Kieler Woche statt. 
Während  2016 die Startupszene Kiels und Schleswig-Holsteins erstmals in der Knierim Werft am Nord-
Ostsee-Kanal zusammenkam, trifft und netzwerkt man seit 2017 in einer alten Halle des Marineflug-
geschwaders 5 (MFG5) in Kiel Holtenau. Die anfänglich 300 Teilnehmer:innen und Besucher:innen sind 
inzwischen zu einer Fangemeinde von jährlich um die 1000 Besucher:innen gewachsen und reisen aus 
zahlreichen europäischen Ländern an die Waterkant. 

Das Waterkant Festival will Zukunft greifbar machen, indem Probleme und Antworten auf große gesell-
schaftliche Veränderungen, wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung konstruktiv in die gesellschaftliche 
Debatte gebracht werden. Dazu bringt das Festival internationale und insbesondere skandinavische 
Denker:innen, Macher:innen und Unternehmer:innen mit den innovativen technischen, handwerklichen 
und intellektuellen Lösungsvorschlägen junger Startups aus Schleswig-Holstein und Nordeuropa zu-
sammen. So kommen auf dem Festival eine Vielzahl unterschiedlicher Menschen zusammen, die sich 
gegenseitig inspirieren und voneinander lernen. In entspannter Atmosphäre finden interaktive Work-
shops, Vorträge und informelle Meetups statt, bei denen sich jede:r einbringen kann. Neue Produkte, 
Ideen und Technologien stehen für alle Besucher:innen zum Ausprobieren und Erleben bereit!

2022 ECKDATEN
WANN
Festival: 16. & 17. Juni
Ausstellung: Juni-September jeden Sa. & So.

WO
MFG5, Halle 51, Schusterkrug 25, 
24159 Kiel/Holtenau

FÜR WEN
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opencampus.sh
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2022 LANGE VERSION 
[273 Worte]

Es ist endlich wieder soweit – das Waterkant Festival öffnet nach zwei Jahren der virtuellen Edition 
wieder seine Tore auf dem MFG5 Gelände in Kiel/Friedrichsort!
Seit mittlerweile sechs Jahren wird Kiel im Sommer nicht nur Segel-Hotspot, sondern auch ein Ort für
innovatives Zukunftsdenken. Auf unserem Festival am 16. & 17. Juni könnt ihr an zwei Tagen viele span-
nende Vorträge hören und an diversen Talks, Workshops und Meetups teilnehmen. Insgesamt finden 
fast 100 Sessions mit Speaker:innen aus der Region und der ganzen Welt statt. Weitere Informationen 
zu unseren Gäste:innen findet ihr bereits online unter https://www.waterkant.sh/de/speakers.
Thematisch reicht es von digitaler Kunst bis hin zu künstlicher Intelligenz und Ocean Tech. Nachhal-
tigkeit, Zukunft der Arbeit und digitale Gesundheit sind weitere Themen. Das Waterkant Festival soll 
ein Ort des Austausches und der Begegnung sein. Wir wollen Berührungspunkte schaffen für Unter-
nehmen, Startups, Organisationen und Besucher:innen, damit Netzwerke und Kooperationen aufge-
baut und vertieft werden können und innovative Projekte und Initiativen entstehen. Ob Gründer:in, 
Schüler:in, Student:in, Macher:in, Ideenträger:in, Angestellte:r, Unternehmer:in, …: beim Waterkant 
findet jede:r etwas, was sie:ihn begeistert, inspiriert und Spaß macht. Aber auch, wenn man einfach 
erstmal zuhören und sich informieren will über das, was Zukunft heißt, ist man beim Waterkant Festi-
val richtig. Bei hervorragendem Essen von lokalen Gastronom:innen, mit Live-Musik und direkt an der 
Kieler Förde können Sie hören, sehen und erleben, wie Schleswig-Holstein und der Norden Zukunft 
machen wollen – und werden.
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie sowie lokale und überregionale Part-
ner:innen ermöglichen die Finanzierung des Waterkant Festivals, das von opencampus.sh organisiert 
wird.

2022 KURZE VERSION
[163 Worte]

Am 16. und 17. Juni 2022 ist es endlich wieder soweit - das Waterkant Festival öffnet nach zwei Jah-
ren der virtuellen Edition wieder seine Tore auf dem MFG5 Gelände in Kiel/Friedrichsort und lädt zum 
Austauschen, Kennenlernen, Weiterbilden und Netzwerken ein und schafft einen Ort der Begegnung 
für Unternehmer:innen, Gründer:innen, Denker:innen, Macher:innen und Besucher:innen. Gemeinsam 
wollen wir Ideen für die Zukunft sammeln, diskutieren, innovative Projekte und Initiativen starten und 
uns inspirieren lassen.
Insgesamt finden fast 100 Sessions mit Speaker:innen aus der ganzen Welt statt. Mit Themen wie Mo-
bilität, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Klimatechnologie, digitale Kunst oder digitale Gesundheit 
ist für jede:n etwas dabei. Aber auch, wenn man einfach erstmal zuhören und sich informieren will über 
das, was Zukunft heißt, ist man beim Waterkant Festival richtig. Bei hervorragendem Essen von lokalen
Gastronom:innen, mit Live-Musik und direkt an der Kieler Förde können Sie hören, sehen und erleben, 
wie Schleswig-Holstein und der Norden Zukunft machen wollen – und werden.
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2022 SEHR KURZE VERSION 
[42 Worte]

Das Waterkant Festival bittet am 16. & 17. Juni 2022 internationale Denker:innen, Macher:innen und 
Interessierte zum Austauschen, Netzwerken und Weiterbilden nach Kiel, um gemeinsam bei Festival-
Feeling innovative Projekte und Initiativen zu starten und Ideen für eine bessere Zukunft zu sammeln.

KONTAKT

Für alle weiterführende Anfragen kontaktieren Sie uns gern unter press@waterkant.sh

Waterkant Festival – Organised by opencampus.sh – Campus Business Box e.V.
Fraunhoferstraße 13, 24118 Kiel – Phone:+49 431 90 89 43 80 – Mail: info@waterkant.sh
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