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Neuigkeiten aus dem CityLAB  
Juni 2020

Hallo , liebe CityLAB Community,

ist es beinahe ein Jahr her, dass das CityLAB seine Türen geöffnet hat? Wir glauben es kaum und
finden: Das ist Grund genug, mit euch gebührend den Sommer einzuläuten! Pünktlich
zum Digitaltag 2020 am 19.06.20 findet das CityLAB Online Sommerfest statt. 

Jetzt anmelden und beim CityLAB Online Sommerfest dabei sein!

Von Verwaltungsinnovation zu Data Science, von zivilgesellschaftlichem Engagement zur

https://www.giessdenkiez.de/
https://digitaltag.eu/


Von Verwaltungsinnovation zu Data Science, von zivilgesellschaftlichem Engagement zur
nachhaltigen Stadt: Von 9:00 - 16:00 Uhr haben wir sommerlich-bunt gemischte Speaker*innen und
Sessions für euch: Besonders freuen wir uns auf die Keynote von Bianca Wylie, bekannt als
Aktivistin, Vordenkerin der Open Government-Bewegung und prominente Kritikerin des kürzlich
gescheiterten Sidewalk Labs-Projekts in Toronto. Wie gestalten wir die smarte Stadt für alle? Wir
sprechen über Pop-Up-Fahrrad-, Spiel- und Gastrostraßen, offene Daten und das Internet of
Things. Außerdem erwarten euch Workshops zu vielen spannenden Themen: Wie hilft Giess den
Kiez bei der Bewässerung von Stadtbäumen? Wie können Verwaltungen bei der Auftragsvergabe
innovationsfreundlicher werden? Und wie kann innovatives Arbeiten in der Verwaltung
funktionieren? Wie geht es weiter mit #WirVsVirus? Antworten bei uns!

Meldet euch jetzt an, wir freuen uns, mit euch den Sommer einzuläuten! 

Zum CityLAB Online Sommerfest geht's hier entlang.

Jobs im CityLAB

We are hiring! Wir haben aktuell zwei sehr attraktive Stellen ausgeschrieben: Wir suchen
ein*e erfahrene*n Tech-Allrounder*in mit Leidenschaft für Open Source und Public Interest
Tech zur Verstärkung unseres Entwicklungsteams, sowie ein*e Projektmanager*in, der/die
mit uns und unserer Community neue Ideen austüftelt und laufende Vorhaben betreut. Ihr
wollt gemeinsam mit uns die Digitalisierung Berlins zum Guten gestalten? 
Bewerbt euch bis 21. Juni 2020. 

Jetzt bewerben

Update Giess den Kiez
Unser jüngstes Projekt “Gieß den Kiez” ist
eingeschlagen wie eine Wasserbombe! Vielen Dank
für euer großes Interesse und überwältigendes
Feedback auf allen Kanälen. Wer es verpasst hat:
Auf “Gieß den Kiez” könnt ihr euch tagesaktuell über
den Wasserbedarf von mehr als 625.000
Stadtbäume in Berlin informieren, Bäume adoptieren
und markieren, wenn ihr sie gegossen habt. 

Euer Engagement kann sich sehen lassen: Schon nach wenigen Tagen wurden 1792 Bäume
adoptiert und 2784 Bäume gegossen! Wir haben derweil eure Rückmeldungen genutzt, um die
mobile Performance zu verbessern und sind weiterhin fleißig am Beseitigen von Baum-Bugs 

!

Besonders gefreut haben wir uns auch über erste Adoptionen der Plattform in Leipzig – mit dem
offenen Quellcode könnt ihr die Plattform gerne auch über Berlin hinaus tragen. Selbst Olli Schulz
schwärmt im Podcast Fest & Flauschig “Gieß den Kiez” sei für ihn eine “Offenbarung”, dank der er
nun mit anderen Augen durch Charlottenburg spaziert. Seid wie Olli!

Teilt eure Erfahrungen weiterhin mit uns auf Twitter mit dem Hashtag #giessdenkiez und kommt in
unseren Slack Workspace!  

https://www.biancawylie.com/sample-page/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-City-Google-Schwester-Sidewalk-Labs-bricht-Projekt-in-Toronto-ab-4717539.html
https://www.giessdenkiez.de/
https://wirvsvirushackathon.org/
https://hopin.to/events/sommerfest-2020
https://www.technologiestiftung-berlin.de/de/stiftung/stellenangebote/
https://www.giessdenkiez.de/
https://www.giessdenkiez.de/
https://github.com/CodeforLeipzig/tsb-trees-frontend
https://github.com/technologiestiftung/tsb-trees-frontend
https://open.spotify.com/episode/5pE22QgHkshUqxdV9E0bAa?si=vbjvrqcnT4ebIP7Axnffqw
https://www.twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcitylabberlin%2Fstatus%2F1262677706816262144
https://join.slack.com/t/giessdenkiez/shared_invite/zt-e3et281u-xON4UmBZpKavzDRkw5HmCQ


Recap vom LabCamp: Vernetzungstreffen öffentliche
Innovationslabore

Über 60 Innovator*innen aus 41 öffentlichen
Innovationslaboren aus ganz Deutschland waren bei
unserem ersten virtuellen LabCamp-
Vernetzungstreffen in Kooperation mit dem Digital
Innovation Team des Bundesinnenministeriums (PG
DIT) und Politics for Tomorrow dabei!

Ziel des Vernetzungstreffens war es gute Praxis für die digitale öffentliche Verwaltung zu fördern,
zu erkennen, wo die Herausforderungen liegen und zu verstehen, was andere Labs
beschäftigt. Nach Impulsvorträgen und Q&As konnten sich die Teilnehmer*innen in einzelnen
digitalen Sessions miteinander vernetzen, inklusive interaktiver Umfragen und Brainstorming am
virtuellen Whiteboard. 

Wir haben gemerkt: Die Landschaft der Innovationslabore ist sehr divers. Bund, Länder und
Kommunen profitieren von gegenseitigem Austausch und es braucht unbedingt noch mehr davon!
Wir tüfteln an weiteren Treffen und sagen erstmal Danke für den tollen Auftakt. 

Ausblick Event-Highlights

16.06. & 30.06.20, 16.00-17.00 Uhr:  Werkstatt @CityLAB: "Offenes Ohr" (online
Sprechstunde)
Beim "Offenen Ohr" der Technologiestiftung Berlin können Fragen zu Projekten und Vorhaben rund
um das Thema Hardware gestellt werden – Werkstattleitung Sara Reichert steht mit Rat & Tat zur
Seite. Alle Stadtbürger*innen sind dazu eingeladen, mit Coding und Hardware ganz Hands On
Stadtzukunft zu gestalten. 
Sprache: Deutsch
Registrierung und mehr Informationen hier und hier

19.06.20, 9.00-16.00 Uhr:  CityLAB Online Sommerfest
Beim digitalen Sommerfest zum einjährigen Bestehen des CityLABs mit vielfältigem Programm
wird kein Thema zu kurz kommen. Meldet euch jetzt an und läutet mit uns den virtuellen Sommer
ein!
Sprache: Deutsch & Englisch
Registrierung und mehr Informationen hier

26.06. & 27.06.20, 9:30-17:00 & 9.30-14:00 Uhr:  Klimademokratie in Berlin
Berlin hat sich selbst verpflichtet, klimaneutral zu werden. Die Klimakonferenz von THF.Vision und
Partnerorganisationen widmet sich dem Thema eines Berliner Klimaschutzes neuer Dimension und
dessen Verzahnung mit neuen Demokratie-Instrumenten und der Beteiligung aller. Es wird über
Transparenz in der Klimapolitik, die neuen, vielversprechenden „Bürgerräte“ diskutiert und über
klimarelevante Themen informiert, die in der Politik so noch nicht angekommen sind. Natürlich gibt
es die Gelegenheit, andere engagierte Klimaschutz-Initiativen zu treffen.
Sprache: Deutsch
Registrierung und mehr Informationen hier

Rückblick: Falls ihr den Workshop von Kollegin Evelyne verpasst habt, könnt ihr die Einführung
ins Web-Scraping mit R jetzt auf YouTube finden.

Sneak Preview: “Edge City”-Kick Off 
mit Prof. Dr. Olga Willner (HTW) und Prof. Dr.-Ing. Lewkowicz (Beuth Hochschule für Technik

https://www.citylab-berlin.org/events/labcamp/
https://www.citylab-berlin.org/events/labcamp/
http://dit.bund.de/
https://www.politicsfortomorrow.eu/
https://www.technologiestiftung-berlin.de/de/veranstaltungen/beitrag/werkstattcitylab-offenes-ohr-online-2/
https://www.citylab-berlin.org/events/sprechstunde5/
https://www.citylab-berlin.org/events/sprechstunde6/
https://hopin.to/events/sommerfest-2020
https://thfvision.org/projekte/klimademokratie/
https://www.citylab-berlin.org/events/klimademokratie/
https://www.youtube.com/watch?v=epb2xRDr83g


mit Prof. Dr. Olga Willner (HTW) und Prof. Dr.-Ing. Lewkowicz (Beuth Hochschule für Technik
Berlin)

© Olga Wilner, HTW

In Treptow-Köpenick entstehen zwei Reallabore um
Umwelt- und Verkehrsdaten über Sensorik in
Echtzeit zu erheben und auszuwerten. Im
Forschungsprojekt “Edge City” unter Leitung von
HTW und Beuth-Hochschule werden die Potenziale
des sogenannten “Edge Computing” untersucht.
Dabei soll ein Sensorsystem entstehen, dass sich
autark mit Energie versorgt und die erhobenen
Messwerte datenschutzkonform als Open Data für
Berlin bereitstellt. Wir freuen uns, als Partner mit an
Bord zu sein!

Kommt uns besuchen!
Unsere Ausstellung ist unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen des Berliner Senats wieder
für euch geöffnet. Besucht uns am Platz der Luftbrücke 4, Gebäude H2rund, 12101 Berlin (U Platz
der Luftbrücke).

Öffnungszeiten der Ausstellung: Mi-Sa, 10-17 Uhr; der Eintritt ist frei.

Ihr habt noch Fragen? Dann schreibt uns unter: info@citylab-berlin.org

Wir wünschen euch noch einen schönen Juni! 

Euer CityLAB-Berlin Team

Wenn Sie diese E-Mails nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen. 
If you would like to receive our news in English, please unsubscribe from this list and register here. 

https://www.ifaf-berlin.de/projekte/edgecity/
https://www.ifaf-berlin.de/projekte/edgecity/
https://www.htw-berlin.de/
https://www.beuth-hochschule.de/
https://www.citylab-berlin.org/newsletter_unsubscribe_de/
https://www.citylab-berlin.org/newsletter_register_en/

