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FRAGEN & ANTWORTEN FÜR SMART VOTER*INNEN 

Wie läuft das Voting ab? 

• Der Smart City Award „Feeding the City” startet offiziell am 20. März 2021. Bis 23. 

August 2021 (um 12.00 Uhr) haben Teilnehmer*innen dann die Möglichkeit, ihre 

Videobeiträge auf www.smart-city-award.at hochzuladen. 

• Alle eingereichten Beiträge werden formell durch den Klima- und Energiefonds 

geprüft und nach positiver Prüfung auf www.smart-city-award.at verlinkt. Ab diesem 

Zeitpunkt sind sie nominiert und nehmen am Smart City Award teil. Negativ beurteilte 

Videos werden ausgeschieden. 

• Kurz vor Beginn der Votingwoche (siehe nächster Punkt) gibt es am 18. August 2021 

ein Online-Briefing für alle Voter*innen. Dabei werden der Ablauf der Punktevergabe 

und der Votingprozess erklärt sowie Fragen beantwortet. Informationen dazu werden 

rechtzeitig im Vorfeld bekanntgegeben. Eine Zusammenfassung dieses Briefings wird 

allen Voter*innen auch im Nachlauf zugänglich gemacht. 

• Von 24. bis 30. August 2021 findet die Votingwoche statt. Jeder/Jede Voter*in muss in 

diesem Zeitraum alle seine/ihre Voting-Punkte auf die für den Smart City Award 

„Feeding the City“ nominierten Beiträge verteilen. Die Punktezuteilung kann innerhalb 

dieses Zeitraums unterbrochen und beliebig oft fortgesetzt beziehungsweise adaptiert 

werden. Achtung: Mit Klick auf den Button „Bewertung abschließen” sind die Punkte 

endgültig fixiert und können nicht mehr geändert werden! 

• Die Bewertung soll anhand der weiter unten angeführten Kriterien durchgeführt 

werden und neben dem Video auch die von jedem/jeder Teilnehmer*in beantworteten 

Leitfragen berücksichtigen. Dabei stehen jedem/jeder Voter*in insgesamt 100 Punkte 

zur Verfügung, die ALLE verteilt werden müssen. Gefällt ein Video besonders gut, 

können diesem Beitrag bis zu zehn Punkte (Maximalpunktezahl) zugesprochen 

werden. Die Punkte können an beliebig viele Einsendungen vergeben werden.  

• Während der Votingwoche sieht beim Einloggen jeder/jede Voter*in eine Liste aller 

nominierten Beiträge. In der Detailansicht können die zu vergebenden Punkte 

eingetragen werden, ein Counter informiert über die noch zur Verfügung stehenden 

und bereits vergebenen Punkte. 

• Wichtig: Die Punktevergabe muss unbedingt bis zum Ende der Votingwoche 

abgeschlossen sein – es müssen bis dahin also alle 100 Punkte an Beiträge verteilt 

sein. Nur unter dieser Voraussetzung kann dem/der Voter*in die vereinbarte 

finanzielle Entschädigung (siehe letzter Punkt auf Seite 2) auch tatsächlich ausbezahlt 

werden. 

• Im Anschluss an die Votingwoche werden alle nominierten Videos, die bei der 

Punktevergabe zumindest einen Punkt erhalten haben, von Juristi*innen geprüft 
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(beispielsweise auf Einhaltung DSVGO, …). Videos, die keine Punkte erhalten haben, 

scheiden aus dem Award aus. 

• Auf Basis der vergebenen Punkte ergibt sich ein Ranking. Bei einem Punktegleichstand 

wird ein Ranking-Platz automatisch mehrfach besetzt. Insgesamt werden bis zu 50 

Beiträge mit je 500 Euro belohnt. 

Anhand welcher Kriterien soll ich die Beiträge beurteilen? 

• Projekt/Aktivität/Lösung … 

 … ist keine Idee oder Vision, sondern bereits umgesetzt; 

… passt gut zum Thema „Feeding the City”  

… ist kreativ, nachhaltig und etwas Besonderes; 

 … wird besonders gut erklärt und ansprechend präsentiert; 

Wie viele Videos muss ich bewerten? 

Da gibt es keine Vorgabe. Wichtig ist, dass am Ende der Votingwoche alle 100 Punkte vergeben 

sind. 

Sehen die anderen Smart Voter*innen meine Bewertung? Sehe ich die Bewertung der 

anderen Smart Voter*innen? 

Nein. Um eine möglichst unabhängige Punktevergabe zu gewährleisten, ist nur die eigene 

Bewertung sichtbar. Das Ergebnis des Votings wird erst nach der unmittelbar an das Voting 

anschließenden juristischen Prüfung an alle Teilnehmer*innen zeitgleich per E-Mail 

bekanntgegeben.  

Wo sehe ich das endgültige Ranking nach Abschluss der juristischen Prüfung? 

Wir veröffentlichen auf www.smart-city-award die Gewinner*innen mit einer 

Kurzbeschreibung des Beitrages. Dies wird ab Anfang Oktober 2021 so sein. 

Kann ich gleichzeitig voten und teilnehmen? 

Nein, innerhalb einer Runde haben Voter*innen nicht die Möglichkeit, als Teilnehmer*in beim 

Smart City Award mitzumachen.  

Bekomme ich eine Entschädigung? 

Ja, Smart Voter*innen bekommen 500 Euro (brutto). Diese werden nach Abschluss des Smart 

City Award „Feeding the City” ausbezahlt – vorausgesetzt, der/die Voter*in hat in der 

Votingwoche zeitgerecht alle ihre Punkte vergeben und ist auch sonst allen Pflichten und 

Aufgaben gemäß der Information & Leistungsbeschreibung für Smart Voter*innen des Smart 

City Awards „Feeding the City“ nachgekommen. 

http://www.smart-city-award/
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An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? 

Wir sind per E-Mail erreichbar: smart-city-award@klimafonds.gv.at. 

mailto:smart-city-award@klimafonds.gv.at

