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Wettbewerb "Stadt.Land.Digital" (2018) 

 

Was suchen wir? 

Wir suchen Strategien und Projekte, die mit intelligenten Lösungen die 

Digitalisierung von Städten und Regionen vorantreiben. Von der Smart City 

Strategie über Projekte zur smarten Mülltonne bis hin zur Schaffung von IT-

Infrastrukturen ist jedes Projekt, jede Initiative und jede Strategie gesucht. 

Nutzerorientierung sowie die Replizierbarkeit sollte dabei im Vordergrund stehen. 

 

Bis wann können Projekte eingereicht werden? 

Projekte können vom 16. Oktober bis zum 09. Dezember eingereicht werden. Im 

Anschluss werden die ausgewählten Finalisten eingeladen, ihre Beiträge am 16. 

Januar 2019 auf der Bundeskonferenz "Stadt.Land.Digital" in Berlin 

vorzustellen. 

 

Wer kann teilnehmen? 

Teilnehmen kann jeder, der einen Beitrag zur Initiative Stadt.Land.Digital leisten 

will. Ob Mitarbeiter*in einer kommunalen Verwaltung, engagierte*r Bürger*in in 

einer lokalen Initiative oder Angestellte*r eines kommunalen Unternehmens, 

welches bereits eigene Lösungen im Bereich Smart Cities und Smart Regions 

anbietet – Jede*r ist herzlich eingeladen, die Projekte und Ideen hier zu teilen. 

 

Welche Informationen werden benötigt? 

Ein Eintrag geht schnell und einfach. Um alle Beiträge gleich zu strukturieren und 

eine faire Bewertung zu ermöglichen, orientiert sich das Formular zur Einreichung 

von Beiträgen an fünf Leitfragen, auf die jeweils eine kurze Antwort formuliert 

werden soll. 

 

 Was war/ist die Ausgangssituation? 

 Was war/ist das Projekt/die Strategie? 

 Welchem Anwendungssektor ordnen Sie Ihren Beitrag zu? 

 Welchen Mehrwert bietet das Projekt für die Bevölkerung? 

 Wie sah/sieht der Projektzeitplan und Finanzierungsbedarf aus? 

 

Wie kann man gewinnen? 

Die auf der Plattform gesammelten Beiträge werden durch eine Jury bewertet. Die 

Bewertung stellt bewusst vor allem das Konzept und (noch) nicht den Erfolg des 
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Projektes in den Fokus, damit laufende wie auch bereits abgeschlossene Projekte 

eine gleichwertige Bewertung erhalten können. 

Sechs Beiträge werden auf Basis der Expertenbewertung ausgewählt und die 

Vertreter*innen können auf der Bundeskonferenz ihre Idee vorstellen. Eine Jury 

sowie das anwesende Publikum ermitteln und prämieren die Gewinner*innen. 

 

Was kann man gewinnen? 

Die drei besten Beiträge (mit je 2 Verter*innen) werden zu einer zweitätigen 

„Inspirations- und Lernreise“ eingeladen, um ein innovatives Smart Cities/Smart 

Regions Konzept einer ausgewählten europäischen Stadt kennenzulernen. Hierbei 

können die Teilnehmer*innen wertvolle Erkenntnisse sammeln. 

Zusätzlich werden drei Sonderpreisträger*innen gekürt (mit je 2 Vertreter*innen), 

die ebenfalls an der Reise teilnehmen dürfen. Hierfür werden Beiträge ausgewählt, 

die entweder in einer besonders kleinen Kommune bzw. ländlichen Region als 

Vorreiter gelten, die einen Fokus auf interkommunale Zusammenarbeit legen oder 

die von einem Kommunalen Unternehmen vorangetrieben werden. 

Nicht zu vergessen ist die öffentlichkeitswirksame Platzierung des Projektes auf 

der OIP und die mögliche Aufnahme in die nachfolgend veröffentlichten 

Publikationen zum Schwerpunkt „Smart Cities und Smart Regions – 

Stadt.Land.Digital “. 


