
Wir haben die Daten, ihr das 
Know-How und die Ideen.

Save the Date für den MobiData Hackathon BW vom 27.-29.11.2020 in Freiburg

Es ist das Jahr 2030. Ihr steht mitten in der Stadt und öffnet die Augen. Was seht ihr? Was hört ihr? Wie 

sieht das Zusammenspiel von Öffentlichem Verkehr, Autos sowie Rad- und Fußverkehr aus? Wie ist in 

eurer Welt die Mobilität in Stadt und Land organisiert, wie sieht der Parkraum aus? Denkbar sind viele 

Szenarien. Klar ist: Wir befinden uns mitten im Mobilitätswandel, die Verkehrswende ist in vollem Gange. 

Gemeinsam können wir sie weiterdenken und das Potential von bereits vorhandenen Daten nutzen, die 

teilweise noch nicht genutzt werden.



 Wir vereinen beim MobiData BW Hackathon unsere Daten mit eurem Wis-

sen. Verschiedene Akteure der Mobilitätswelt werfen ihre Herausforderungen und ihre 

Daten in den Ring. Ihr fangt Bälle auf und spielt eigene Pässe,  jongliert mit Ideen und 

denkt die Verkehrswelt weiter. Mit viel Hirnschmalz und Kreativität, von ersten Ideen 

bis zum Prototyp.

WER? 

Wir suchen EntwicklerInnen, QuerdenkerInnen, ForscherInnen, Freigeister und Start-

ups im Bereich Mobilität, die im Rahmen des Hackathons Lust haben loszulegen, krea-

tive Ideen zu finden und zu vertesten, wie eine intelligente Mobilität unserer Zukunft 

aussieht. Ob ihr euch alleine, als Tandem oder als ganzes Team anmeldet, ist zweitran-

gig. Schön ist es, wenn ihr für die Teambildung oder Erweiterung vor Ort flexibel seid.

WANN?

27.-29.11.2020 in Freiburg. First come, first serve. Die Plätze werden nach der Anmelde-

reihenfolge vergeben. Sollte ein Hackathon im Präsenzformat nicht durchführbar sein, 

gibt es ein entsprechendes Onlineformat.

ABLAUF UND ZIEL?

Ihr habt vor Ort von Freitag bis Sonntag Zeit, im nagelneuen Freiburger Rathaus eure 

Ideen fließen zu lassen und in Form zu gießen. Nach einem gemeinsamen Ankom-

men am Freitagnachmittag und der Teamfindungsphase codet ihr bis Sonntag, baut 

Prototypen und bereitet euren Pitch vor. Am Wochenende selbst werdet ihr von uns 

rundum versorgt: Verpflegung, Kaffee, Smoothies, Kinderbetreuung etc. Wir wollen 

möglichst viele der erarbeiteten Lösungsansätze und Ideen weiter fördern. Daher haben 

wir Mobilitätsprofis eingeladen, die am Ende der Pitches sechs Teams in eine weitere 

Förderphase schicken. Im anschließenden, dreimonatigen Innovationsprozess könnt ihr 

die Ideen weiterspinnen und testen. 

Dabei unterstützt das Ministerium für Verkehr besonders erfolgreiche Teams mit einer 

Förderung von bis zu 25.000 Euro. Und keine Panik: Auch bei der Antragsstellung (die 

für die Förderung der Innovationsphase verwaltungsbedingt notwendig ist), unterstüt-

zen wir euch selbstverständlich!

NEUGIERIG?

Weitere Infos und Anmeldungsmöglichkeiten gibt es auf der Webseite.

www.vm.baden-wuerttemberg.de/mobidata-hack2020@digitalmobilBW 


