
START SMART - WISSENSTRANSFER UND
VERNETZUNG FÜR KOMMUNEN

Die digitale Transformation von Stadt und Gesellschaft verändert  
unsere Lebenswelten – die Art und Weise, wie wir arbeiten und 
lernen, uns fortbewegen und Dinge produzieren, handeln und 
konsumieren. Kommunen stehen damit vor der Herausforderung, 
sich der digitalen Transformation zu stellen, sie aktiv zu gestalten 
und im Sinne einer integrierten, am gemeinwohlorientierten  
Stadtentwicklung zu nutzen. Die Idee der „Smart City“ steht dabei 
nicht nur für große Städte und digitale Pioniere, sondern ist auch 
für kleine und mittlere Kommunen handlungsleitend: Auch sie 
müssen sich neuen Herausforderungen der Digitalisierung stellen, 
um die digitale Transformation im Sinne einer gemeinwohlorien-
tierten Stadtentwicklung zu gestalten.

Dafür bietet die Koordinierungs- und Transferstelle Modellpro-
jekte Smart Cities (KTS) ab Frühjahr 2022 ein umfassendes
Beratungs-, Austausch-, und Informationsangebot: Es richtet sich
einerseits an deutsche Städte, Kreise, Gemeinden und Regional-
verbände (kurz: Kommunen), die sich bereits auf den Weg zur
Smart City gemacht und Erfahrungen gesammelt haben. Anderer-
seits sind auch solche angesprochen, die bisher über wenig Erfah-
rungen verfügen, sich jedoch dem Thema annähern wollen und
dabei inhaltliche und praktische Unterstützung suchen. Start Smart
ist ein Angebot für Kommunen, die nicht als Modellprojekte Smart
Cities (MPSC) vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen (BMWSB) gefördert werden. MPSC-ge-
förderte Kommunen bringen aber im Rahmen des Angebots ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen ein.

Kontakt - Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities 
Sie haben noch Fragen zu Start Smart? Hier finden Sie mehr Informationen. 
Gerne sind wir auch telefonisch (+49 30 67055-9999) und per E-Mail (SmartCities@dlr.de) für Sie da.
Wollen Sie an Start Smart teilnehmen? Hier können sie Ihr Interesse bekunden.
→ www.smart-city-dialog.de
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https://www.smart-city-dialog.de/modellprojekte/start-smart-wissenstransfer-und-vernetzung-fuer-kommunen
http://ts.dlr.de/survey/kts-smartcity-131-1/?q=start
http://www.smart-city-dialog.de


Hier geht‘s zu 
Programm und 

zur Anmeldung.

Hier geht‘s zur 
Anmeldung.

Das Programm mit 
Möglichkeit zur An-

meldung wird hier fort-
laufend aktualisiert.

Hier bleiben Sie auf 
dem Laufenden.

Hier geht‘s zu den 
nächsten Regionalkon-

ferenzen der KTS.

Kick-Off-Workshop

Initialberatung

Peer-Learning

Regionalkonferenzen

Themenwerkstätten

In einer halbjährlich stattfindenden Online-Veranstaltung führt 
das Projektteam in Grundlagen der Smart City ein, etwa in ein 
gemeinsames Smart-City-Verständnis und das Verhältnis von Di-
gitalisierung und Stadtentwicklung. Außerdem erhalten Sie einen 
Überblick über aktuelle Beratungs-, Austausch- und Informations-
angebote von Start Smart und können Ihre thematischen Inter-
essensschwerpunkte und Bedarfe kommunizieren. Auch davon 
unabhängig können Sie aber einen Termin für eine Initialberatung 
vereinbaren. 

In einem Online-Workshop mit dem verantwortlichen Projektteam 
bei der KTS erarbeiten wir gemeinsam mögliche Zielsetzungen, 
Mehrwerte und Chancen der Smart City in Ihrem lokalen Kontext. 
Bei Bedarf erhält Ihre Kommune im Nachgang Informationen 
zu weiteren Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten, die Sie 
inhaltlich und anwendungsorientiert darin unterstützen, sich mit 
Digitalisierung in der Stadtentwicklung vertieft zu beschäftigen, 
z. B. durch die Erarbeitung einer Smart-City-Strategie. Wenn Sie 
Interesse an diesem Angebot haben, empfehlen wir zuvor die Teil-
nahme am Kick-Off Workshop.

Um einen Überblick über Themen und Möglichkeiten der Smart 
City zu erhalten, kann Ihre Kommune an praxisorientierten Ver-
anstaltungen teilnehmen. Die Schwerpunkte beinhalten etwa 
Smart-City-Grundlagen, integrierte Handlungsfelder oder Themen 
wie Monitoring und Evaluation. 

In moderierten Austauschformaten können Sie aus den Erfahrun-
gen der Modellprojekte Smart Cities lernen und gemeinsam gute 
Beispiele, Herausforderungen und Lösungsansätze diskutieren. 
Die Werkstätten fokussieren stets konkrete Umsetzungsfragen. Im 
Rahmen dieses Formats besteht die Möglichkeit, Fragen aus den 
Initialberatungen und Themenwerkstätten mit der Praxiserfahrun-
gen aus den Modellprojekten gemeinsam zu vertiefen. Wir ent-
wickeln das Programm nach Maßgabe Ihrer Bedarfe und Angebote 
des Wissenstransfers der MPSC.

Neben den Start-Smart-Angeboten stellt die KTS ein weiteres 
ergänzendes Angebot des Wissenstransfers bereit, an dem Sie teil-
nehmen können:

Die Modellprojekte Smart Cities laden regelmäßig in unterschiedli-
che Regionen Deutschlands ein, die Ergebnisse ihrer Arbeit vor Ort 
zu entdecken und kennenzulernen. Hier geht’s zu den nächsten 
Regionalkonferenzen der KTS.
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https://www.smart-city-dialog.de/modellprojekte/start-smart-wissenstransfer-und-vernetzung-fuer-kommunen#kickoff
https://www.smart-city-dialog.de/modellprojekte/start-smart-wissenstransfer-und-vernetzung-fuer-kommunen#initialberatung
https://www.smart-city-dialog.de/modellprojekte/start-smart-wissenstransfer-und-vernetzung-fuer-kommunen#themenwerkstatt
https://www.smart-city-dialog.de/modellprojekte/start-smart-wissenstransfer-und-vernetzung-fuer-kommunen#peerlearning
https://www.smart-city-dialog.de/modellprojekte/start-smart-wissenstransfer-und-vernetzung-fuer-kommunen#regionalkonferenz

