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Internationaler, Digitaler Ideenwettbewerb #SolutionsForCities 
Auftakt Call for Solutions am 28.10.2020 
 
Hintergrund 
 
Weltweit stehen Städte vor ähnlichen Herausforderungen. Was können wir aus der Covid-19 
Pandemie lernen? Wie können kreative Lösungsansätze in eine Zeit nach der Krise überführt 
und nachhaltig nutzbar gemacht werden? Mit dem internationalen, digitalen Ideenwettbewerb 
#SolutionsForCities wollen wir Antworten auf diese Fragen finden. Wichtige Erkenntnisse aus 
der Pandemiezeit sollen durch international vernetzte Zusammenarbeit für eine 
gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung fruchtbar gemacht werden. Initiiert durch das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, soll der Ideenwettbewerb Städte und 
Kommunen dabei unterstützen, digitale Lösungen für ihre derzeitigen lokalen 
Herausforderungen zu finden.  
 
In einem zweitägigen, virtuellen Challenge Lab wurden gemeinsam mit den Modellprojekten 
Smart Cities sowie den Partnerstädten des Internationalen Smart Cities Netzwerks (ISCN) 
aktuelle Herausforderungen in den jeweiligen Städten identifiziert und klare Fragestellungen 
dazu entwickelt. Diese Herausforderungen werden ab dem 28. Oktober mit dem Call for 
Solutions auf der Plattform www.solutionsforcities.de veröffentlicht. 
 
 
Call for Solutions vom 28. Oktober bis 09. November 2020 
 
Der Call for Solutions ist ein globaler Aufruf zum Einsenden von gemeinwohlorientierten, 
digitalen Lösungen aus dem Bereich der Smart City. Er richtet sich sowohl an internationale 
Firmen und Start-Ups, als auch an Kommunen, Forschungsinstitute, Think Tanks sowie die 
Zivilgesellschaft. Den Call for Solutions startet am 28. Oktober 2020 in Anlehnung an den Smart 
City Day bei der Smart Country Convention 2020. Bis 09. November 2020 können auf der 
Plattform www.solutionsforcities.de digitale Lösungen als Antwort auf die veröffentlichten 
städtischen Herausforderungen eingereicht werden. 
 
 
Scalathon vom 23. bis 25. November 2020 
 
Nach dem Call for Solutions wählen die teilnehmenden Städte oder Kommunen die für ihre 
Herausforderungen am besten geeigneten Lösungen aus, und treten mit den entsprechenden 
Lösungsgebenden als Team im Scalathon an. 
 
Der Scalathon vom 23. – 25. November 2020 bildet das Herzstück des Ideenwettbewerbs. 
Während des dreitägigen, virtuellen Workshops arbeiten ausgewählte Lösungsgebenden eng 
mit der jeweiligen Stadt oder Kommune zusammen, entwickeln die digitalen Lösungen weiter 
und passen sie an die konkreten lokalen Herausforderungen an.  
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Die Gewinnerteams des Ideenwettbewerbs werden im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung 
Anfang Dezember bekanntgegeben. 
 
Potenzielle Bausteine Social Media (LinkedIn, Facebokk) 

 Weltweit stehen Städte vor ähnlichen Herausforderungen. Was können wir aus der 
Covid-19 Pandemie lernen? Wie können kreative Lösungsansätze in eine Zeit nach der 
Krise überführt und nachhaltig nutzbar gemacht werden? 

 Mögliche Antworten darauf bietet der internationale, digitale Ideenwettbewerb 
#SolutionsForCities.  

 Mit #SolutionsForCities unterstützt das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat Städte und Kommunen bei der Suche nach innovativen, digitalen Lösungen für 
ihre aktuellen, lokalen Herausforderungen.  

 Bis 09. November 2020 können Sie auf der Plattform www.solutionsforcities.de  
ihre digitale Lösung als Antwort auf die dort veröffentlichen, aktuellen städtischen 
Herausforderungen einreichen! 

 Der Ideenwettbewerb #SolutionsForCities bietet eine ideale Möglichkeit sich mit Smart 
City Expert*innen weltweit zu vernetzen, Kontakte zu Städten und Kommunen zu 
knüpfen und mit Ihrer digitalen Lösung an der Lösung drängender städtischer 
Herausforderungen mitzuwirken.  

 
 

Tweet 

Worldwide cities face similar challenges. Join the international, digital ideas competition 
#SolutionsForCities initiated by the German Federal Ministry of the Interior, Building and 
Community and submit your solution. The Call4Solutions is open now! Solutionsforcities.de 
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