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Neuigkeiten aus dem
CityLAB Berlin
Jahresrückblick 2021 & Januar
2022

Hallo , liebe CityLAB-Community! 
 

2021 liegt hinter uns. Wir blicken zurück
auf ein hybrides Jahr, in dem wir off- als
auch online viele Projekte,
Veranstaltungen und Ideen umgesetzt,
einiges dazugelernt und Berlin einen
digitalen Booster verpasst haben. 
 

Egal ob es unser Online-Symposium mit
über 400 Teilnehmenden war, Workshops
zu digitalen Verwaltungsformularen oder
neue Projekte wie Stadtpuls oder unsere
Prototypenwerkstatt –  mit euch spielten
wir die Klaviatur der digitalen
Möglichkeiten auf und ab. 
 
Digital ins Gepäck nahmen wir euch auch
mit auf unsere Reisen -  auf das Creative

http://amxe.net/6gzzn71j--4f0h8ovm-174y
http://amxe.net/6gzzn71j--9pmdh5vb-96c
http://amxe.net/6gzzn71j--bzint5ja-gga
http://amxe.net/6gzzn71j--hdmz5nc3-nnt
http://amxe.net/6gzzn71j--j6q9ifhy-j0d


Bureaucracy Festival, zu den Digital
Days nach Wien oder nach Barcelona auf
die Smart City World Expo.  
 
Aber auch zu Hause blieb es spannend  –
denn ihr hattet die Qual der Wahl: Ob
Ampel, RGR oder Smart City-
Beteiligungsprozess: 2021 stand ganz
unter dem Motto der Partizipation. 
 
Was bei uns das Jahr über noch so los
war zeigen wir euch in unserem
Scrollytelling-Jahresrückblick. Denn
während viele im Internet trollen, lassen
wir euch lieber scrollen! 😉 
 

Zum großen Jahresrückblick 2021

Ausblick Events

Jan

18 18-19:15 Uhr

Klick | Vortrag und Gespräch mit
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer

 

Wer am sozialen Leben teilhaben
möchte, kommt an digitalen
Technologien kaum noch vorbei. Doch
die komplexen Algorithmen dahinter
durchdringen nicht nur unser Leben,
sondern beeinflussen auch unsere
Entscheidungen – und das mehr, als
es uns meistens bewusst ist. 
 

http://amxe.net/6gzzn71j--likzmkd3-10uw
http://amxe.net/6gzzn71j--qld33ycj-1cdm
http://amxe.net/6gzzn71j--turqkko6-pit
http://amxe.net/6gzzn71j--vvhklqtz-qhw


Wie wir in einer digitalen Welt die
Kontrolle behalten und die richtigen
Entscheidungen treffen, ist
Forschungsgebiet des renommierten
Risiko-Forschers Gerd Gigerenzer
vom Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung. 
 
Im Januar wollen wir ins Gespräch
kommen und uns fragen: Wo
entscheiden Algorithmen besser als
der Mensch, wo aber nicht? Wie
gelangen wir in der digitalen Welt zu
den richtigen Entscheidungen und
welche Hilfsmittel gibt es beim
Umgang mit der künstlichen
Intelligenz? Moderiert wird die
Veranstaltung von unserem Leiter Dr.
Benjamin Seibel.
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