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Ein globaler 24-Stunden Hackathon
für städtische Klimainnovationen
A global 24-hour hackathon for
urban climate innovation
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Was ist der Climathon?
Ihr lokaler Beitrag zu einem
besseren Klima!

What‘s the Climathon?
Your local contribution towards
a better climate!

Der Climathon ist ein weltweiter 24-Stunden
Klima-Hackathon. In mehr als 100 Städten auf
sechs Kontinenten vereinen sich EntrepreneurInnen,
Studierende, SchülerInnen, ProgrammiererInnen und
politische EntscheidungsträgerInnen, um gemeinsam
an neuen, kreativen Lösungen für lokale Probleme im
Zusammenhang mit dem Klimawandel zu arbeiten.

The Climathon is a worldwide 24-hour climate
hackathon. In more than 100 cities on six continents,
entrepreneurs, students, schoolchildren, programmers
and policy-makers come together to work on new,
creative solutions to local climate change challenges.

Der Climathon ist Ihre Chance, lokale Lösungen für
eines der dringendsten Probleme unserer Zeit in
einem Innovationsprozess zu entwickeln. Bislang
unterstützten wir Städte wie Zürich, Berlin, Karlsruhe,
Essen, Frankfurt am Main, Lausanne, Wien, Graz,
Darmstadt und Wuppertal dabei, den Climathon
in ihrer Stadt mit weiteren Partnern umzusetzen.

The Climathon is your chance to develop local solutions
in an innovation process for one of the most urgent
problems of our time. So far, we have supported cities
such as Zurich, Berlin, Karlsruhe, Essen, Frankfurt am Main,
Lausanne, Vienna, Graz, Darmstadt and Wuppertal in
implementing the Climathon locally with other partners.

Join us and invite the hackers, change-makers,
smart young talents and green start-ups of your
city to work together for 24 hours as a global
community at the end of October: because a
sustainable future needs lots of good ideas.

Laden Sie gemeinsam mit uns die HackerInnen,
KlimaschützerInnen, klugen Nachwuchstalente
und grünen Start-ups Ihrer Stadt ein, als Teil
einer globalen Gemeinschaft Ende Oktober für
24 Stunden zusammenzuarbeiten: Denn für eine
nachhaltige Zukunft braucht es jede Menge
guter Ideen.
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Beispiel Climathon Zürich 2017 –
130 InnovatorInnen
Example Climathon Zurich 2017 –
130 innovators

Climathon Zurich – 150 innovative participants
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Teams lösen lokale
Problemstellungen rund um
den Klimawandel
Teams solving local
climate challenges

08:00

09:00

Lausanne
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Jeder Climathon ist einzigartig –
so wie Ihre Stadt

Each Climathon is unique –
just like your city

Eine kleine Auswahl der lokalen Climathon
Problemstellungen

A small selection of local Climathon
challenges
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Essen

Lausanne
How to reduce the impacts of products
transportation inside the city?

Lausanne
Wie kann man die Umweltbelastung durch
den Warentransport innerhalb der Stadt
reduzieren?

Zurich
How can residents contribute to climate-friendly
city planning?

Zürich
Wie können die Bewohner zu einer
klimafreundlichen Stadtplanung beitragen?

Karlsruhe
How can we convince students from universities
in Karlsruhe to become agents of knowledge and
multipliers for the topic of climate change?

Karlsruhe
Wie können wir Studierende an den Karlsruher
Hochschulen als Wissensvermittler und
Multiplikatoren für das Thema Klimaschutz
(»Klimaschutzbotschafter«) gewinnen?

Essen
Smart commuting – how to encourage
sustainable transport options to and from the
workplace?

Essen
Intelligentes Pendeln – wie kann man
nachhaltige Transportmöglichkeiten zum und
vom Arbeitsplatz fördern?

Karlsruhe

Wien /Vienna

Vienna
How can citizens‘ energy awareness be raised
and sustained?

Wien
Wie kann das Energiebewusstsein von
BürgerInnen gestärkt und langfristig erhalten
werden?
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Eine lokale Climathon Lösung

A local Climathon solution

Problemstellung:

Challenge:

Die Stadt Zürich wollte beim Climathon 2017
u.a. wissen, wie die BewohnerInnen zu einer
klimafreundlichen Stadtplanung beitragen können.

At the Climathon 2017, the city of Zurich wanted to know,
among other things, how the inhabitants can contribute to
climate-friendly urban planning.

Lösung: Felix & DuDa

Solution: Felix & DuDa

Mit »Felix & DuDa« erhält die Stadt Zürich Hinweise
zu lokalen Klima- und Umweltbedingungen,
wie subjektiv empfundene Luftqualität,
Geräusch- und Geruchsbelastung sowie direkte
Verbesserungsvorschläge durch die NutzerInnen
einer App.

With the app “Felix & DuDa“, the city of Zurich receives
comments on local climate and environmental
conditions, such as subjectively perceived air quality,
noise levels and odour pollution, as well as direct
suggestions for improvement from users. Urban
planning projects can thus be implemented in a more
climate-friendly and user-oriented manner.

Die NutzerInnen der App teilen dazu mit, an welchem
Ort sie sich gerade befinden und beantworten Fragen
zu ihrem Aufenthaltsort, z.B. wie sauber, laut oder
angenehm sie den Ort empfinden. So erkunden sie
nicht nur auf eine neue Art ihre Stadt, sondern können
als Belohnung für ihr Feedback zudem zwischen
Aktivitäten oder Produkten wählen, die sie kostenlos
erhalten. Das kann z.B. ein Besuch im Schauspielhaus
oder in einem Museum sein. Das Team von »Felix &
DuDa« hat beim Climathon in nur 24 Stunden nicht
nur die Idee entwickelt, sondern gleich eine Webseite
inklusive Prototypen aufgesetzt. Weitere Infos finden
sich hier: www.felix-duda.strikingly.com
Im »Greenhouse«, EIT Climate-KIC’s
Preinkubationsprogramm, arbeitet das Team weiter
an seiner Idee und erhält dabei Unterstützung in Form
von Workshops und Coachings.
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Users of the app communicate where they currently are
and answer questions about their location, e. g. how
clean, loud or pleasant they feel the location is. Not only
do they explore their city in a new way, but as a reward
for their feedback they can also choose between activities
or products that they receive free of charge. This can
be a visit to the theatre or a museum, for example. The
team of “Felix & DuDa“ not only developed the idea for
the Climathon in just 24 hours, but also set up a website
including prototypes. Further information are available at:
www.felix-duda.strikingly.com
The team continues to work on its idea in the
“Greenhouse”, EIT Climate-KIC’s pre-incubation
programme, and receives support in the form of
workshops and coachings.
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Stimmen der
TeilnehmerInnen
»Climathon war nicht nur
eine grossartige Gelegenheit, einer
innovativen Idee Leben einzuhauchen,
sondern fühlte sich auch wie ein
Abenteuer an, das Menschen für einen
guten Zweck verbindet.«

Quotes from
participants

“Beyond being a great opportunity to breathe
life into an innovative idea, Climathon also
felt like an adventure and bonding
experience with a purpose.”

»Mein erster Hackathon @ Climathon war
ein fantastisches Erlebnis... von einer
›a-ha!‹ Idee um 3 Uhr morgens, hin zur
Zusammenstellung eines enthusiastischen Teams,
mit dem man
in 24 Stunden viel erreicht.«
»Es waren grossartige
24 Stunden - eine talentierte Gruppe
von Menschen mit dem gleichen Ziel: mit
›Hacks‹ ihre Stadt zu verbessern.«

“My first hackathon @ Climathon was a fantastic
experience... from an ‘a-ha!’ idea
at 3am the night before, to forming an enthusiastic
team around it and building so much
in just 24h.”
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“It‘s been a great 24 hours - a talented
crowd of people with the same goal
of making a difference with hacks to
improve their city.”
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Stimmen der Partner – Quotes from partners
»Der Erfolg der Energiewende in den Städten weltweit braucht wegweisende Ideen und Innovationen.
Der erste Climathon in Essen hat solche Lösungen für den Klimaschutz hervorgebracht – in einer
beeindruckend kreativen und konzentrierten Atmosphäre. Der Climathon macht es möglich, lokale
Herausforderungen in der Stadt anzugehen und dabei als Teil eines globalen Netzwerks wirksam zu sein.«
Dr. Klaus Kordowski, Projektmanager Bereich Klimawandel, Stiftung Mercator
“For the Energy Transition in cities to be a success, we need pioneering ideas and innovation all around the
world. The first Climathon in Essen produced some of these climate solutions – in an impressively creative and
constructive atmosphere. The Climathon enables cities to address their local climate challenges,
as well as to play an effective part in a global network.”
Dr. Klaus Kordowski, Project Manager Climate Change, Stiftung Mercator
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Starke Partner – Starke Lösungen

Strong partners – Strong solutions

Climathon-Städte und -Partner stellen ExpertInnen
und Hintergrundinformationen zu den spezifischen,
klimabedingten Problemstellungen zur Verfügung: So
können die TeilnehmerInnen in nur 24 Stunden effektiv
an örtlichen Lösungen arbeiten. Ergänzt durch das
Wissen der EIT Climate-KIC Coaches und Experten,
sowie des Climathon-Netzwerks schafft dies eine
fundierte Basis für städtische Klimainnovationen.

Climathon cities and partners provide experts and
background information about the specific climate
challenges: this allows participants to work effectively
on local solutions in just 24 hours. In addition, with the
experience of the EIT Climate-KIC coaches and experts,
as well as the wider Climathon network, a solid
foundation for urban climate innovation is created.

»Klimawandel und Bevölkerungswachstum stellen die Stadt Zürich vor neue Herausforderungen. Mit
dem Climathon wollen wir innovative Impulse für die Zukunftsgestaltung unserer Stadt setzen.«
Dr. François Aellen, Direktor, Umwelt- und Gesundheitsschutz, Stadt Zürich
“Climate change and population growth pose new challenges for the City of Zurich. With the Climathon we want
to set innovative impulses for the future development of our city.”
Dr. François Aellen, Director, Environment and Health Protection, City of Zurich
karlsruher initiative zur
nachhaltigen energiewirtschaft

»Die Rolle der Städte im Bereich Klimaschutz wird in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen.
Wien nutzt als Vorzeigestadt im Klimaschutz den Climathon, um Innovationen in diesem Bereich mit
Bürgerinnen und Bürgern, sowie ihrer kreativen Start-up-Szene zu entwickeln!«
Bernd Vogl, Abteilungsleiter MA 20 – Energieplanung, Stadt Wien
“Cities play a key role in tackling the big challenges of climate change and they will gain further importance in
the future. As a model city in climate protection, Vienna uses the Climathon to develop sustainable
innovations together with citizens and its creative start-up community”
Bernd Vogl, Head of the Energy Planning Department of Vienna
Climathon Partner 2017-18
(Auswahl | Selection)
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Über 100 Städte | Over 100 cities

CLIMATHON

24 Stunden | 24 hours

Tausende Beiträge in den sozialen Medien
Thousands of posts on social media

33 Millionen Menschen Online-Reichweite
33 million people absolute reach online

Climate Action

6 Kontinente | 6 continents
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5.000 TeilnehmerInnen weltweit
5,000 participants worldwide

46 Länder | 46 countries
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1 Ziel | 1 goal
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Die nächsten Schritte:
Definieren Sie Ihre Challenges

Next steps:
Define your challenges

Definieren Sie Ihre lokalen Problemstellungen und
kontaktieren Sie uns so früh wie möglich für die
weiteren Planungen. Ihre Stadt könnte ein neuer,
innovativer Standort des Climathons sein.

Define your local challenges and contact us as soon
as possible for further planning. Your city could be a new,
innovative location for the Climathon.

To-do-Liste für Städte und lokale Partner:
•
•
•

Definieren Sie Ihre lokalen Problemstellungen
Kontaktieren Sie EIT Climate-KIC
Planen Sie gemeinsam mit uns den Climathon
Ende Oktober in Ihrer Stadt!

To-do list for cities and local partners:
•
•
•

Define your local challenges
Contact EIT Climate-KIC
Plan with us the Climathon in your city at the
end of October!

Ihr Climathon Kontakt
Your Climathon Contact
Schweiz | Switzerland
Luise Heidenreich
luise.heidenreich@climate-kic.org
+41 79 660 83 02
Deutschland | Germany
Julia Rawlins
julia.rawlins@climate-kic.org
+49 30 700 94 28 19
Österreich | Austria
Johannes Naimer-Stach
johannes.naimer-stach@climate-kic.org
+43 676 505 22 84
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Für die nächste Generation:
Der »Young Climathon«

For the next generation:
the “Young Climathon”

Über EIT Climate-KIC – Gründer des
Climathon Projekts

About EIT Climate-KIC – Founder of the
Climathon project

Beim Programm “Young Climathon” erarbeiten
12 bis 18-jährige Jugendliche unternehmerische
Lösungsvorschläge für klimabezogene Probleme
aus ihrem Umfeld. In einem innovationsfördernden Prozess und mit kreativen Methoden
sammeln die Jugendlichen Inputs von Experten,
Coaches und Unternehmern und entwickeln
so Projekt- oder Geschäftsideen, die sie beim
12-stündigen Young Climathon weiterdenken und
pitchen. Auch das Lehrpersonal profitiert von
den Vorbereitungsworkshops, die EIT Climate-KIC
gemeinsam mit Partnern umsetzt.

The Young Climathon is a programme designed for 12 –
18 year-olds to develop innovative solutions to climaterelated problems in their local surroundings. Using an
innovation-driven process and creative methodologies,
the young participants gather inputs from experts,
coaches and professionals to support their project or
business ideas. They then pitch their solutions at the end
of the 1-day event. The teaching staff also benefit from
preparation workshops run by myclimate and other EIT
Climate-KIC partners.

Mehr als 350 exzellente Partner aus Wirtschaft,
Wissenschaft und öffentlicher Hand bilden mit EIT
Climate-KIC Europas grösstes öffentlich-privates
Netzwerk für Innovationen gegen den Klimawandel.
EIT Climate-KIC verknüpft Innovationsförderung,
ein europäisches Accelerator-Programm für Startups, sowie hochwertige Bildungsangebote, um
Forschungsergebnisse und Ideen in wettbewerbsfähige
Produkte und Dienstleitungen zu wandeln.

EIT Climate-KIC is Europe’s largest public-private
innovation partnership focused on climate change,
consisting of over 350 dynamic companies, the best
academic institutions and the public sector. EIT ClimateKIC integrates education, entrepreneurship and innovation
resulting in connected, creative transformation of
knowledge and ideas into economically viable products or
services that help mitigate climate change.

The Young Climathon programme offers a
challenge-based learning experience and
practical skills to empower school students to
develop their own new solutions to local climaterelated challenges. Our specially designed tools
and methodologies help students to explore
creative ways of solving problems, foster
innovative thinking and adopt entrepreneurial
perspectives to tackle complex challenges more
effectively and drive action towards a more
sustainable economy and society.

Das Programm Young Climathon fördert eine
erlebnisbasierte Lernerfahrung und
handlungsorientiertes Lernen und hilft
SchülerInnen, wirksame Klimalösungen zu
entwickeln. Unsere eigens entwickelten
Werkzeuge und Methoden helfen den
Schüler/innen dabei, eine systemische und
unternehmerische Perspektive einzunehmen
sowie innovatives Denken zu entfalten um
komplexe Challenges altersgerecht angehen zu
können und zu einer nachhaltigeren Wirtschaft
und Gesellschaft beitragen zu können.

Die Aktivitäten des Netzwerks orientieren sich an
vier Themenfeldern: Städtischer Wandel (Urban
Transitions), Nachhaltige Produktionssysteme
(Sustainable Production Systems), Nachhaltige
Landnutzung (Sustainable Land Use), als auch
Entscheidungskriterien und Finanzen (Decision
Metrics and Finance).

Its activities are driven by four themes: Urban Transitions,
Sustainable Production Systems, Sustainable Land Use as
well as Decision Metrics and Finance.

This “Knowledge and Innovation Community”
(KIC) was created in 2010 by the European
Institute of Innovation and Technology (EIT).

Gegründet wurde diese »Knowledge and
Innovation Community« (KIC) 2010 vom
Europäischen Institut für Innovation und
Technologie (EIT).
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ADELAIDE • ALICE SPRINGS • AMERSFOORT • ANCONA • ARMENIA • ATHENS • BAKU • BANGOR •
BASSENDEAN • BERLIN • BIRMINGHAM • BOLOGNA • BRAȘOV • BRISBANE • BRNO • BRUSSELS
• BUDAPEST • BURJASSOT • CAGLIARI • CAIRO • CANNES • CARPI • CASCAIS • CASTELLÓN
DE LA PLANA • CESENA • COPENHAGEN • COVENTRY • DARMSTADT • DARWIN • DEBRECEN
• DELFT • DHAKA • DUBLIN • EDINBURGH • ESSEN • FERRARA • FRANKFURT AM MAIN •
GALICIA • GALWAY • GANDESA • GRAZ • GRIMSTADT • HELSINKI • HERAKLION • HONG KONG
• IHRE STADT • IZMIR • JALINGO • JOHANNESBURG • KARLSRUHE • KHARKIV • KHARTOUM •
KRAGUJEVAC • KRAKÓW • LAGOS • LARISSA • LAS PALMAS DE GRAN CANARIA • LAUSANNE
• LECCE • LISBON • LJUBLJANA • LONDON • LONG BEACH • LUND • MADRID • MANDURAH •
MARBELLA • MARIBOR • MELBOURNE • MEXICO CITY • MONASTIER DI TREVISO • MOSCOW
• MURCIA • MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER • NEW DELHI • NICOSIA • NIŠ • NOVA GORICA •
NOVI SAD • ORLÉANS • PARIS • PESARO • PIRAEUS • PRAIA • RAVENNA • REYKJAVÍK • RIGA
• ROME • ROTTERDAM • ROVERETO • S-HERTOGENBOSCH • ŠABAC • SALERNO • SANTIAGO
DE COMPOSTELA • SASSARI • SHANGHAI • SOFIA • SUZHOU • SYDNEY • TALLINN • TEHRAN
• TIMISOARA • TOLEDO • TORRES VEDRAS • TOULOUSE • TRONDHEIM • TURIN • UTRECHT •
VALENCIA • VALLETTA • VARAŽDIN • VENICE • VIENNA • VILNIUS • WARSAW • WASHINGTON
D.C. • WELLINGTON • WUPPERTAL • YEREVAN • YOUR CITY • ZAGREB • ZAJEČAR • ZURICH •

#Climathon
climathon.climate-kic.org
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