

Zur Webversion



  
Neuigkeiten aus dem CityLAB Berlin


Oktober 2022

Hallo , liebe CityLAB-Community!

Als wir kürzlich nichts Böses ahnend unser schönes Lab verließen, machte
uns der kühle Septemberwind schlagartig bewusst: Der Herbst ist da. Die
letzten Sommertage nutzen wir dafür auf die wohl sinnvollste Weise: An den
Berliner Freiwilligentagen haben wir wieder mit euch und dem Projekt Gieß
den Kiez durstige Bäume in Berlin versorgt.

Und bevor nun der Herbstblues reinkickt, erzählen euch unsere CityLAB-Köpfe
einen Schwank aus ihrem Leben. So viel geballte Motivation für die digitale
Zukunft Berlins haut selbst uns noch vom Fahrradsattel, wenn wir mit unserem
Lastenrad Lars unterwegs sind  – das ihr euch ab jetzt gerne wieder bei uns
ausleihen könnt.

Übrigens: Wer möglichst effizient Heizkosten sparen möchte, sollte so oft wie
möglich das Haus verlassen – ist ja klar. Deshalb schaut doch gerne in unserer
Ausstellung oder bei einem unserer anstehenden Events vorbei. Wir freuen
uns auf euch und versprechen, über weitere hilfreiche “Tipps” zum Sparen
Stillschweigen zu bewahren.


  

Recaps



Berliner Freiwilligentage mit Gieß den Kiez
 


Die Berliner Freiwilligentage feiern jeden September Engagement in unserer
Stadt mit zahlreichen Aktionstagen. In diesem Jahr haben wir wieder mit Gieß
den Kiez zu einer Lern- und Mitmachaktion ins CityLAB eingeladen. Mit dabei:
Fleißige Menschen an den Gießkannen, die mithilfe der Projektplattform
Bäume in Lab-Nähe ausfindig gemacht haben, um ihnen die nötige Erfrischung
zu verpassen. Auf unserem Instagram-Kanal findet ihr die schönsten
Eindrücke und weitere Infos für alle, die auch zu Baumflüster:innen werden
wollen.

Zum Post

  
  





Happy in Jakarta: Ein Besuch in unserer Partnerstadt
 


Von den knapp 11.000 Kilometern, die unsere Städte voneinander trennen,
war bei unserem Besuch in der indonesischen Hauptstadt nichts zu spüren: So
viele Gemeinsamkeiten haben sich bei der Umsetzung von Smart City-
Ansätzen aufgetan. Dabei können wir eine ganze Menge von Jakarta lernen
und waren daher mehr als glücklich, gleich mehrere Tage im gemeinsamen
Austausch zu innovativen Lösungen für mehr Nachhaltigkeit in wachsenden
Städten verbringen zu dürfen. 

Unsere Kollegin Jenny war live dabei und schwärmt noch immer: “Jakarta war
eine unglaublich bereichernde Erfahrung – sowohl zwischenmenschlich als
auch inhaltlich. Neben den vielen Eindrücken, Ideen und tollen Gesprächen
hat mir der Besuch vor allem gezeigt, wie wertvoll ein gegenseitiger Austausch
vor Ort ist und nicht annähernd einem Video-Call nahekommt. Mein Highlight:
zu hören, dass Jakarta sich Berlin zum Vorbild für einen bürger:innen-
zentrierten Ansatz bei der Umsetzung der eigenen Smart City-Strategie
genommen hat!“

Mehr gegenseitige Inspiration geht nicht – aber seht gerne selbst in unserem
Video-Rückblick.


Zum Video

  
  

Features


Was kostet wie viel in Berlin?
 



Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie viel eigentlich in Berlin für
Verkehr, den Städtebau oder Bildung ausgegeben wird: We got you.
Gemeinsam mit der Open Data Informationsstelle (ODIS) und der
Senatsverwaltung für Finanzen haben wir den Landeshaushalt für Berlin
aufbereitet. Herausgekommen ist eine Plattform, auf der ihr euch durch Berlins
Geldbeutel klicken könnt – und das auch noch “in schön”, verständlich und
nutzer:innenfreundlich. 
 

Zur Plattform

Graf Zahl wäre stolz auf uns: So viele Zahlen, so viele schöne Möglichkeiten,
um sie sich genüsslich anzugucken. Die Plattform ist in einem einwöchigen
Softwaresprint entstanden – eine Methode, die sich durch ihre
Ergebnisoffenheit und Flexibilität auszeichnet. 
Von dem genauen Weg dahin und wie es damit weitergeht, erzählen wir euch
auf unserem Blog. 
 

Zum Blogbeitrag

  


  



Die Köpfe des CityLAB Berlin 
 


Bei uns rollen mal wieder Köpfe: Diesmal von unseren Mitarbeiter:innen
Yannick und Nadine, die sich in diesem liebgewonnenen Format vorstellen.
Wenn ihr euch also auch ständig fragt: “Was treiben die da eigentlich im Lab?”
und nebenbei Tipps zu Lieblingsorten in Berlin und Leseanregungen absahnen
möchtet, dann seid ihr hier genau richtig.

Im Kopf von Nadine: “Ich brenne für die unerwarteten Momente, dafür, über
Schatten zu springen und Menschen für Neues zu öffnen.”


In Nadines Kopf


Im Kopf von Yannick: “Berlin soll ein gerechter und lebenswerter Ort für alle
Menschen werden. Darum ist es mir wichtig, digitale Teilhabe möglich zu
machen.”


In Yannicks Kopf

  
  

Umfrage
Digital Vereint: Neue Angebote im Herbst
 



Wir haben gute Neuigkeiten: Bei dem Projekt Digital Vereint, welches wir mit
unserem Partner iRights umsetzen, kommt frischer Input auf euch zu. Wir
werden die Website erweitern und neue Workshops anbieten – den ersten
findet ihr gleich in unseren Tipps zum Schluss. Damit wir euch in Zukunft auf
der Projektseite das geben können, was ihr braucht, würden wir uns sehr
freuen, wenn ihr euch zudem drei Minuten für unsere Umfrage nehmt. 
 

Zur Umfrage

  
  

Lars mal ne Runde drehen
 


Dürfen wir vorstellen? Das ist Lars, euer Partner in Crime, wenn es um den
nachhaltigen Transport von eurem liebsten Hab und Gut – in unserem Fall
Gießkannen für Gieß den Kiez – in Berlin geht. Einfach auf der Buchungsseite
vorbeischauen und ein Rendez-vous mit Lars sichern.
 


Lars kennenlernen



  
Stellenausschreibung

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir jemanden, der zusammen mit
unserem Prototyping-Team die Entwicklung von Open Source-Produkten und
Web-Anwendungen von der ersten Idee bis zum Launch verantwortet und
begleitet. Gerne teilen oder gleich selbst bewerben!
 


Zur Stellenausschreibung


CityLAB Lektüretipps für den SommerCityLAB Lektüretipps für den Sommer

  
Events
  



September /
Oktober

30.09 -
02.10.

 
ganztägig

 
Bits & Bäume
Die Konferenz für Digitalisierung
und Nachhaltigkeit

  

  
Auf der diesjährigen Bits & Bäume-Konferenz für Digitalisierung und
Nachhaltigkeit sind wir gleich mit zwei spannenden Projektvorträgen
vertreten. Das freemove Projekt gibt Einblicke, wie die Arbeit mit
Mobilitätsdaten und Datenschutz für Unternehmen und Verwaltung
möglich ist. Unser Q-Trees Projekt nutzt das Potenzial der künstlichen
Intelligenz, um Stadtbäume zu pflegen und zu bewahren. Wie du dabei
sein kannst, erfährst du hier.


Zur Anmeldung
  

  


Oktober

11
 
17:00 - 19:00 Uhr

 
Workshop: Social Media fürs
Ehrenamt

  

  
Mit Digital Vereint geht es in die nächste Runde: Am 11. Oktober laden
wir zu einem Auffrischungsworkshop zum Themenfeld Social Media für
Vereine, Ehrenämter und Non-Profit-Organisationen ein.
Zentral wird die Frage sein: Wie kann auch mit geringen finanziellen und
personellen Ressourcen die Öffentlichkeitsarbeit in den Sozialen
Netzwerken gelingen?

Unser Referent Keno Westhoff wird einen Überblick über Grundlagen
der Social-Media-Redaktion und Content-Creation geben. Neben
Zielgruppenansprache und Community Building werden die Spezifika
der verschiedenen Plattformen eine wichtige Rolle spielen.
Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Jetzt anmelden!


Zur Anmeldung
  

  


Oktober

18 - 20
 
ganztägig

 
Smart Country Convention (SCCON)

  

  
Im Herbst öffnet die Smart Country Convention (SCCON) ihre Türen und
wir sind wieder mit dabei! Die SCCON ist eine Kongressmesse rund um
E-Government und Smart City-Themen. Wir freuen uns auf die
Begegnung mit Menschen und Ideen aus Verwaltung, Politik,
Wissenschaft und Digitalwirtschaft. Auf der Messe geht es um
Schlüsseltechnologien, ihre Auswirkungen auf Prozesse, den Umgang
mit Herausforderungen der Digitalisierung und nachhaltige Strategien.
Trefft uns am Berliner Gemeinschaftsstand zusammen mit der
Senatskanzlei und vielen weiteren Berliner Organisator:innen unter dem
Motto “Gemeinsam Digital: Berlin!”

Die SCCON ist öffentlich. Tickets sind noch bis zum 30. September
2022 kostenlos verfügbar. Also, jetzt anmelden: Wir freuen uns auf euch!
 


Zur Anmeldung
  

  


Oktober

28
 
17:30 - 20:00 Uhr

 
Offene Werkstatt

  

  
Seit Juli 2019 findet die offene Werkstatt der Technologiestiftung vor Ort
im CityLAB und online statt. Was uns dabei wichtig ist: In Kontakt
bleiben und neue Kontakte knüpfen! Daher laden wir am 28. Oktober
einmal mehr zum Runden Tisch der Bauenden (diesmal vor Ort), um
uns über aktuelle Elektronikprojekte auszutauschen.

Ob Ingenieur:innen, Künstler:innen, Tüftler:innen, Lehrende & Lernende
– alle Interessierten aus unterschiedlichsten Kontexten sind herzlich
dazu eingeladen, etwas vorzustellen. Neben dem Bestaunen und
Ausprobieren mitgebrachter Bauprojekte, bieten wir Raum zum
Austausch. Wenn ihr kein eigenes Projekt mitbringt und nach neuen
Inspirationen sucht, seid ihr ebenfalls herzlich willkommen!


Zur Anmeldung
  


  

In diesem Sinne: Hoch die Heißgetränke, auf geht's in den Herbst!

Euer CityLAB Berlin
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