
Das CityLAB ist Berlins öffentliches Innovationslabor. An 
der Schnittstelle von Verwaltung, Wissenschaft und Stadtge-
sellschaft nutzen wir Potenziale der Digitalisierung für eine 
gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung – praxisnah und 
wirkungsorientiert.

Das CityLAB Berlin ist zentraler Treffpunkt und Anlaufstelle für 
an der Digitalisierung interessierte Verwaltungsbeschäftig-
te und Bürger:innen gleichermaßen und bietet zahlreiche 
Angebote zur Ideenentwicklung, zum Prototyping und Wis-
senstransfer. Wir führen mehr als 100 öffentliche Formate 
jährlich durch, von kleinen, intensiven Praxisworkshops bis 
zu Großveranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern 
(online, offline und hybrid).

Im CityLAB begleiten wir regelmäßig Verwaltungsteams durch 
strukturierte, nutzerzentrierte Innovationsprozesse und 
konzipieren digitale Produkte von der ersten Ideenfindung bis 
zum Prototyping und User Testing. Dabei wird besonderer Wert 
auf die Vermittlung agiler Methoden in Richtung Verwaltung 
gelegt. Unser methodisches Vorgehen ist in dem umfangrei-
chen Handbuch „Öffentliches Gestalten” dargelegt, das 
kostenlos über das CityLAB zu beziehen ist (digital und print).

Das CityLAB entwickelt außerdem eigene digitale Angebote 
im ständigen Dialog mit Expert:innen und Stadtgesellschaft 
und erprobt diese in der Öffentlichkeit. CityLAB-Projekte wie 
„Gieß den Kiez” (Plattform zur Baumbewässerung durch Bür-
ger:innen in Zusammenarbeit mit bezirklichen SGAs) „Digital 
Vereint” (kostenfreie Open Source-Infrastruktur für Berliner 
Vereine) oder „Stadtpuls” (offene Plattform für städtische 
IoT-Projekte) erfreuen sich großer Beliebtheit in der Stadt und 

werden auch überregional und international als Best 
Practices für die Smart City betrachtet. Bei der Soft-

wareentwicklung setzen wir konsequent auf 
ein kollaboratives Vorgehen und veröf-
fentlichen alle Projekte unter einer Open 
Source-Lizenz.

Bei der Neuentwicklung der Berliner 
Smart City-Strategie dient das CityLAB 
als Schnittstelle zwischen Verwaltung 
und Stadtgesellschaft, führt einen 
umfangreichen und mehrstufigen Be-
teiligungsprozess durch und vermittelt 

Methoden zur agilen und ressortübergreifenden Zusammen-
arbeit in Richtung Verwaltung und Smart City-Pilotprojekte.

Das CityLAB betreibt eine aktive Öffentlichkeitsarbeit rund 
um das digitale Berlin, betreibt u.a. einen eigenen Podcast, 
einen YouTube-Kanal, sowie Instagram und Twitter-Kanäle 
und ist auch international als Botschafterin der Smart City 
Berlin auf Messen und Fachkonferenzen vertreten. CityLAB-Pro-
jekte und Veranstaltungen werden transparent dokumentiert 
und für die Öffentlichkeit über die Website citylab-berlin.org 
aufbereitet.

Das CityLAB wird von einem rund 25-köpfigen Team der Tech-
nologiestiftung Berlin betrieben und durch eine Zuwendung 
der Berliner Senatskanzlei finanziert.
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