HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUM ANGEBOT
„START SMART“ DER KTS (STAND: MAI 2022)
Wer kann an „Start Smart“ teilnehmen?
An „Start Smart“ der Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS) können Vertreterinnen und Vertreter
aller deutschen Städte, Kreise, Gemeinden und Regionalverbände
teilnehmen, die nicht als Modellprojekte Smart Cities (MPSC) vom
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
(BMWSB) gefördert werden. Sie müssen keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen: Das Angebot richtet sich sowohl an Städte,
Kreise, Gemeinden und Regionalverbände, die sich bereits auf den
Weg zur Smart City gemacht und Erfahrungen gesammelt haben,
als auch an solche, die bisher über wenig Erfahrungen verfügen,
sich jedoch dem Thema annähern wollen und dabei inhaltliche
und praktische Unterstützung suchen.

Wann beginnt „Start Smart“?
Zweimal jährlich findet ein Kick-Off Workshop mit allen Interessierten statt. Der nächste Kick-Off-Workshop ist für den 28. Juni 2022
terminiert. Ab diesem Termin ist auch der Auftakt für die Initialberatungen, Themenworkshops und Peer-Learnings geplant.
Die Jahresplanung wird hier fortlaufend aktualisiert.
Das Programm insgesamt ist längerfristig angelegt und wird in den
kommenden Jahren verfügbar sein. Das verantwortliche Projektteam bei der KTS entwickelt es kontinuierlich weiter, um neue
kommunale Bedarfe und gesellschaftliche wie technologische
Entwicklungen aufzugreifen.

Wie kann ich an den Angeboten von
„Start Smart“ teilnehmen?
Sie können sich aus den Angeboten frei für die Veranstaltungen
anmelden, die Ihren Bedarfen und Interessen entsprechen. Sobald
die Anmeldung möglich ist, werden auf www.smart-city-dialog.de
entsprechende Anmeldeformulare freigeschaltet. Damit das Projektteam die Initialberatungen möglichst individuell zuschneiden
kann, besteht für Kommunen im Anmeldeformular die Möglichkeit, Angaben zur lokalen Ausgangslage und zu Herausforderungen
zu machen.

Finden die Veranstaltungen online oder
vor Ort statt?
Ziel der Angebote von Start Smart ist es, die Erkenntnisse der
MPSC in Deutschland zu verbreiten und den kommunalen Wissensaustausch und die Vernetzung zu fördern. Dazu werden von
der KTS sowohl Veranstaltungen vor Ort in Präsenz als auch digitale Formate angeboten. Die Veranstaltungen werden außerdem
inhaltlich dokumentiert und online auf www.smart-city-dialog.de
zur Verfügung gestellt, sodass Sie sich zeitversetzt über die Ergebnisse informieren können.

Wer finanziert das Angebot?
Start Smart ist Teil der KTS. Die KTS wird von einem breiten
Konsortium unter Führung des DLR Projektträgers getragen und
ist durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen (BMWSB) unter anderem damit beauftragt, den
Wissenstransfer aus Modellprojekten und Begleitforschung in die
deutschen Kommunen durch vielfältige Angebote zu realisieren.

Ist die Teilnahme an Start Smart eine Bedingung, um an möglichen zukünftigen
Förderrunden der „Modellprojekte Smart Cities“
teilnehmen zu können?
Nein.

Wie kann ich mich für „Start Smart“ anmelden?
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? Einfach hier anmelden.
www.smart-city-dialog.de

