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Neuigkeiten aus dem CityLAB Berlin


Oktober 2022

Hallo , liebe CityLAB-Community!

Schon wieder Neuigkeiten aus dem CityLAB? Wir erleben einen solch
bewegten Herbst mit so viel spannendem Programm, dass wir einfach nicht bis
zum nächsten Newsletter warten können.

Deshalb kommen wir nun ungewohnt schnell zum Punkt: In dieser
Sonderausgabe möchten wir ein absolutes Herbst-Highlight mit euch teilen,
nämlich unsere Teilnahme an der Smart Country Convention, Deutschlands
größter Kongressmesse zur Digitalisierung des öffentlichen Sektors. Wir
werden mit viel Input rund um E-Government und Smart City-Themen vor Ort
sein und freuen uns, wenn ihr vorbeikommt!

Zudem startet das Projekt freemove in eine neue Erhebungsphase zur
Mobilität von morgen und bittet dabei höflichst um eure Mithilfe.
Hohen Besuch bekommen wir auch noch: diesmal aus Zürich auf der Berlin
Science Week. Herzlich einladen möchten wir euch außerdem zu einer
Vernissage, bei der wir euch gleich drei neue Exponate in unserer Ausstellung
vorstellen. Also gerne den nächsten Ausflug ins CityLAB planen! 
 

  
Im Fokus



Smart Country Convention:
Alles, was du schon immer zu Smart Cities wissen wolltest
 

Vom 18.10. bis zum 20.10. holen wir eines unserer Herzensthemen auf die
große Bühne: Die Smart City-Strategie für Berlin. Wenn du schon immer mal
wissen wolltest, was sich genau dahinter verbirgt oder du dich sogar an dem
öffentlichen Prozess beteiligt hast, dann sollten wir uns unbedingt auf der
diesjährigen Smart Country Convention sehen! 
Mit dem Team der Stabsstelle Gemeinsam Digital der Senatskanzlei Berlin
erfahrt ihr mehr über die Entwicklung und Highlights der Smart City-Strategie
am gemeinsamen Stand auf dem Messegelände Berlin. Zudem freuen wir uns
auf den Besuch der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und dem
Chief Digital Officer des Landes Berlin, Dr. Ralf Kleindiek. 
 


Der Vorstandsvorsitzende der Technologiestiftung Berlin, Nicolas Zimmer, wird
Teil folgender Paneldiskussion sein:

18.10. | 11:15 - 12:15 Uhr | Ort: Halle 25, Forum Stage:
“Stand und Land vor der Herausforderung Zwillingstransformation: Wie gehen
Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen”.

An unserem gemeinsamen Stand mit der Senatskanzlei Berlin und auf der
Bühne im hub27 möchten wir euch zudem zu diesen spannenden
Impulsvorträgen einladen:

19.10. | 12:30 - 12:45 Uhr | Stand: hub27, 407: 
Dr. Matti Große vom IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) Berlin und Tobias Witt
vom CityLAB Berlin stellen das Bürgeramt der Zukunft vor und wie aus einer
ko-kreativen Zusammenarbeit ein Bürgeramt von übermorgen entstehen kann.

19.10. | 12:45 - 13:00 Uhr | Stand: hub27, 407: 
Myrian Rigal von der Technologiestiftung Berlin spricht zum Projekt QTrees
und zeigt damit, wie ein KI-gestütztes Vorhersagesystem helfen kann,
Stadtbäume zukünftig effektiver zu bewässern.

19.10. | 13:15 - 13:30 Uhr | Stand: hub27, 407 und
20.10. | 12:45 - 13:00 Uhr | Bühne: hub27, Arena Stage:
Der Leiter des CityLAB Berlin, Benjamin Seibel, nimmt euch mit hinter die
Kulissen unserer Arbeit in Berlins öffentlichen Innovationslabor.

Neben diesen spannenden Einblicken freuen wir uns sehr auf das reichhaltige
Programm und den Austausch mit Menschen und Ideen aus Verwaltung,
Politik, Wissenschaft und Digitalwirtschaft.

Die Kongressmesse ist öffentlich. Wer noch kein Ticket hat: Hier geht's zur
Anmeldung! Wir freuen uns auf euch!
 

Anmeldung

  
  



SAVE THE DATE: Einladung zur LABissage am 1.11.2022
 


Im Herbst tun wir nichts lieber, als durch die Museen zu schlendern und uns
durch Inspirationen warm zu halten. In unserer Ausstellung am ehemaligen
Flughafen Tempelhof trifft Neu auf Alt und wir geben einen interaktiven Einblick
in unsere Projekte und Arbeitsweisen. Im November heben wir unsere
Ausstellung auf die nächste Stufe und das gleich mit drei neuen Exponaten –
von künstlerischen Animationen bis hin zu realitätsnahen Prototypen dreht sich
alles um die Stadt der Zukunft! Unsere "LABissage" verknüpft dabei die
klassische Vernissage mit einem spannenden Beitrag zum Thema Utopie
– Wie könnte das nachhaltige Berlin von morgen aussehen?
 
Carbon Cycle City
Das Künstlerduo Neonature, bestehend aus Johannes Fuchs und Kassandra
Huynh, entwirft mit seiner Kunst eine Zukunft, in der Mensch und Natur im
Gleichgewicht leben. Ihre 360° Virtual Reality wird begleitet von Audio-
Erzählungen über aufkommende und visionäre technologische Initiativen, die
an einer kohlenstoffneutralen Stadt arbeiten. 

Visual Utopias
Der Hamburger Künstler Jan Kamensky startete 2020 das Projekt Visual
Utopias, bei dem sich alles um utopische Animationen dreht. Die utopische
Perspektive soll uns dabei nicht nur zum Träumen von einer besseren Zukunft
verführen, sondern ganz konkret unseren Blick auf die Gegenwart schärfen. In
unserer Ausstellung präsentieren wir euch seine Vision einer autofreien
Skalitzer Straße.
  
Der Kottiflow
In unserer Summer School haben sich die Studierenden dieses Jahr mit viel
Forschergeist mit der Schnittstelle von innovativer Technologie und einer
lebenswerten Stadtentwicklung auseinandergesetzt. Entstanden ist dabei der
Grüne-Welle-Assistent Kottiflow, der Radfahrende dabei unterstützen soll,
flüssiger und sicherer ans Ziel zu kommen. 

Am 1. November laden wir euch zu unserem feierlichen Eröffnungsabend ins
CityLAB ein! Unter anderem werden die Künstler:innen selbst ihre Projekte
vorstellen. Wir halten euch über die genauen Details auf dem Laufenden. 
 


Zur Anmeldung

  
  

Features


Die Mobilität von morgen gestalten: freemove startet in die
Erhebungsphase
 



Studierende aufgepasst: Das Verbundprojekt freemove dreht sich ganz um
Bewegungsdaten und deren Potenziale für die nachhaltige Verkehrswende.
Damit uns diese gelingen kann, brauchen wir EUCH! Denn der Bedarf an
guten Datensätzen für die Forschung im Bereich Mobilität und Stadtplanung ist
groß, und wir wollen gemeinsam mit Studierenden in Berlin Abhilfe schaffen. 
Dafür startet im November eine Erhebungskampagne mithilfe einer vom
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelten Smartphone-
App. Die gesammelten Daten werden zu einem Mobilitätsdatensatz
zusammengeführt, an welchem zum Beispiel Datenschutztechnologien erprobt
werden. Detaillierte Infos zum Projekt, Ablauf und Anwendungsbeispielen
findet ihr auf unserer Erhebungsseite.
 

Zur Erhebung

  
  



Online Befragung für Verwaltungsmitarbeitende
 


Neue Angebote für Verwaltungsmitarbeiter:innen im CityLAB! 
Verwaltung soll einfacher, schneller und zielgerichteter werden. Sie soll
interdisziplinär und gemeinwohlorientiert agieren – zusammen mit
Bürger:innen die Zukunft gestalten. Dafür bietet das CityLAB verschiedene
Formate und Informationsmöglichkeiten. In einer 3-minütigen Online-
Befragung möchten wir mehr über euren Arbeitsalltag, eure Interessen und
Wünsche in Hinblick auf Inhalte und Veranstaltungen des CityLAB erfahren,
um das bestehende Angebot zielgerichtet auf eure Bedürfnisse anzupassen. 
  
Die Befragung dauert nur wenige Minuten und ist anonym.


Zur Befragung

  
  

Events
  



November

08.
 
17:30 - 18:30 Uhr

 
Berlin Science Week

  

  
Die Zukunft ist offen - Datensolidarität und offene digitale Ökosysteme
für die Stadt der Zukunft
 
Sali zäme, händ ihr scho ghört? Züri chunt uf Berlin! Wir lernen bereits
fleißig Schweizerdeutsch, damit dem Austausch zwischen zwei Städten
auf der Berlin Science Week nichts mehr im Weg steht! Als weltoffene
Städte verfolgen Berlin und Zürich ähnliche Ziele – Klimaneutralität,
Mobilitätswende, bezahlbarer Wohnraum, Chancengleichheit und
Inklusion. 

Um diese Ziele erreichen zu können, müssen jedoch auch
Veränderungsprozesse bewältigt und vorangetrieben werden. Die
wichtigste Frage dabei lautet: Wie können wir datengetriebene
Technologien und digitale Werkzeuge richtig anwenden, um sie für das
Gemeinwohl einer Stadt zu nutzen? Laut Bart de Witte, Experte für die
digitale Transformation im Gesundheitswesen in Europa, funktioniert
dies nicht ohne offene Ökosysteme und Datensolidarität. Nach seinem
Einstiegsvortrag über das Potenzial offener Innovationskraft treten
Zürich und das CityLAB Berlin in einen Dialog und stellen
Pionierprojekte und Best Practice-Beispiele vor. Der Chief Digital Officer
des Landes Berlin, Dr. Ralf Kleindiek, wird ebenfalls an dem Event in
Clärchens Ballhaus teilnehmen.


Mehr Informationen
  

  
 
HEUTE: 17:30 - 18:30 Uhr

 
Workshop: Social Media fürs
Ehrenamt

  

  
Heute Abend findet der hybride Workshop “Social Media fürs
Ehrenamt” von 17:00 - 19:00 Uhr statt. Gemeinsam mit euch und Keno
Westhoff, Kommunikationsmanager und Content Creator beim
iRights.Lab, wollen wir folgende Frage beantworten: 
Wie kann auch mit geringen finanziellen und personellen Ressourcen
die Öffentlichkeitsarbeit in den Sozialen Netzwerken gelingen? 

Ihr könnt gerne direkt ins CityLAB kommen oder euch online zuschalten.
Wir freuen uns auf euch!


Zur Anmeldung
  

  

Also, ihr habt die Wahl: Sehen wir uns bei spannenden Vorträgen auf der
Smart Country Convention oder bei einem Drink durch unsere Ausstellung
flanieren? Wir können es kaum erwarten!

Euer CityLAB Berlin
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