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Hi , liebe CityLAB Community,

Der Herbst 2022 dürfte mit einer Laufzeit von gefühlt zehn Tagen als einer der
kürzesten in die Geschichte eingehen: Bereits in den vergangenen Wochen
wurden wir von den ersten Schneeflocken überrascht. 
Ein ziemlicher Schock – vor allem für unsere unverschämt braungebrannten
Kolleg:innen, die gerade erst aus Barcelona vom Smart City Expo World
Congress zurückkehrten. Neben den letzten Sonnenstrahlen haben wir die
vielen Gespräche, das Interesse an Smart City-Themen sowie unsere
Sessions vor Ort sehr genossen und freuen uns schon darauf, die geknüpften
Kontakte und Ideen weiter auszubauen.
Doch mit den kalten Temperaturen kommt auch bei uns endgültig
vorweihnachtliche Stimmung auf. Deshalb möchten wir euch unser absolutes
Weihnachts-Highlight offenbaren: Den Berliner Weihnachtsmarkt-Finder,
entwickelt von der Open Data Informationsstelle (ODIS) der
Technologiestiftung Berlin – der perfekte Begleiter durch den Berliner Winter!
Weitere Updates, etwa zum Gieß den Kiez-Herbstputz, zu unserer Arbeit in der
Verwaltungsinnovation und zur neuen Podcastfolge von Radio CityLAB Berlin
bekommt ihr beim Weiterlesen!
 

HO HO HO! Ein frühes Weihnachtsgeschenk vom ODIS-Team
 

Der Open Data Informationsstelle (ODIS), bekannt für Daten-Highlights wie
das offene Haushaltsdaten-Tool oder die Erfrischungskarte, ist in der
Vorweihnachtszeit ein neuer Coup gelungen – der Berliner
Weihnachtsmarkt-Finder! 
Jedes Jahr veröffentlicht die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und
Betriebe einen offenen Datensatz zu den Berliner Weihnachtsmärkten. Diese
Daten hat sich die ODIS geschnappt und daraus den Weihnachtsmarkt-Finder
gebaut – eine Anwendung, die selbst bekennende Weihnachtsmarktmuffel
umstimmen wird. 
Die Karte bietet alles, was das Weihnachtsmarkt-Herz begehrt! Ob klassisch,
kitschig oder krawallig: Mit Hilfe der Filterfunktionen könnt ihr
Weihnachtsmärkte nach Wunschdatum und Öffnungszeiten, aber auch nach
kostenlosem Eintritt oder besonderen Angeboten wie Designmärkten sortieren.
Der Glühwein macht sich bemerkbar? Kein Problem, die Karte zeigt auch die
nächsten öffentlichen Toiletten an. Mit einem Klick über die Teilen-Funktion
könnt ihr zudem euren Kartenausschnitt an andere weiterleiten. 
Mit dem Wham!-Klassiker im Ohr singen wir dazu: “Last Christmas I gave you
some Data and the very next day you gave me a map!” Danke ODIS und viel
Spaß beim weihnachtlichen Schlendern!

 

Zum Berliner Weihnachtsmarkt-
Finder

Recaps

Der Gieß den Kiez-Herbstputz
 

Auch wenn wir ihn gerade beim Blick aus dem Fenster vermissen – der
vergangene Sommer in Berlin war heiß! So werden die Auswirkungen der
Klimakrise immer sicht- und spürbarer: Der Sommer 2022 gehört nach
vorläufigen Berechnungen zu den vier wärmsten Sommern seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen 1881. Gleichzeitig war er mit einem Niederschlag von
rund 145 Litern der sechsttrockenste Sommer, der bisher gemessen wurde. 
Auf unserer Plattform Gieß den Kiez engagiert sich eine sehr lebendige
Stadtgesellschaft, um die durstigen Berliner Bäume vor dem Austrocknen zu
bewahren. In diesem Jahr war die Community so aktiv wie nie zuvor.
Um uns bei den fleißigen Gießer:innen zu bedanken, haben wir in unserem
Slack Kanal euer Feedback gesammelt und unser Bestes gegeben, eure
Wünsche umzusetzen. Unter dem Motto "Herbstputz" hat sich unser
Developer:innen-Team in einem einwöchigen Entwicklungs-Sprint
zusammengesetzt und Verbesserungen sowie neue Funktionen eingebaut.
Wie das Team dabei konkret vorgegangen ist, erfährst du in diesem exklusiven
Einblick von unserem Entwickler Dennis Ostendorf.
 

Zum Blog

Alle neuen Features findest du hier kurz und knackig auf unserem Instagram-
Kanal zusammengefasst:

Zum Post

Smart Change: Unser Besuch in der Partnerstadt Jakarta
 

Jakarta und Berlin verbindet eine ganze Menge: Als eine von 17 Städten
weltweit gehört die Hauptstadt Indonesiens seit 1994 zu Berlins
Partnerstädten. Neben einem regen Kulturaustausch gehören zu einer
Städtepartnerschaft auch gegenseitige Besuche auf politischer Ebene, um die
Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Bereichen zu fördern. 
Diesen Austausch möchte das EuropeAid-Projekt Smart Change im Bereich
Smart City vorantreiben. Im Juni 2022 durften wir im Rahmen des Projekts
eine Delegation aus Jakarta und Bangkok bei uns um CityLAB begrüßen. Zwei
Monate später stand der Gegenbesuch in Jakarta an. Die spannendsten
Einblicke und Erkenntnisse unserer Reise lassen wir auf unserem Blog mit
euch Revue passieren.
 

Zum Blog

Netzwerk

Eröffnung der KI-Ideenwerkstatt für Umweltschutz
 

Kann KI auch Nachhaltigkeit? Der Impact Hub Berlin probiert es aus – und wir
waren bei der feierlichen Eröffnung der KI-Ideenwerkstatt für Umweltschutz
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und
Verbraucherschutz am 9. November dabei. Die Ideenwerkstatt bringt
umweltengagierte Akteur:innen mit KI-Entwickler:innen zusammen. So können
Ideen für eine gemeinwohlorientierte Künstliche Intelligenz für den Umwelt-,
Natur- und Klimaschutz gemeinsam entwickelt werden.
In einem bunten Programm haben spannende Gäste aus Politik, Wissenschaft
und Zivilgesellschaft gemeinsam mit den Projektträger:innen der
Ideenwerkstatt Gemeinwohlorientierung, kreative Freiräume und die
Potenziale von KI für den Klimaschutz diskutiert.
Unsere Kolleg:innen haben hier das Projekt Quantified Trees, kurz: QTrees,
vorgestellt. Zudem war es spannend, verwandte KI-Projekte wie Bee Observer,
Flora Incognita, KInsecta und Naturblick kennenzulernen, die sich während
des Get-togethers an vier Stationen präsentierten. Wir sagen: Herzlich
willkommen und auf gute Nachbarschaft! 

Zur KI-Ideenwerkstatt

Verwaltungsinnovation
Wir sind wieder on the road!

Mit voll gepackten Methodenkoffern kommen wir im Rahmen der Roadshow
bei den Berliner Senats- und Bezirksverwaltungen vorbei. Dabei informieren
wir über die Arbeit des CityLAB, stellen erfolgreiche Projekte im Bereich
Verwaltungsinnovation vor und wollen ein tieferes Verständnis für die
Herausforderungen der Digitalisierung im Verwaltungsalltag erlangen. Ziel der
Roadshow ist vor allem der Austausch zwischen CityLAB und Berliner
Verwaltungseinheiten – aber auch zwischen Verwaltungen untereinander.
Deshalb freuen wir uns, in den kommenden Wochen sowohl bei der
Senatsverwaltung für Finanzen als auch der Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe zu Gast sein zu dürfen und sind gespannt auf den
Austausch und gemeinsame Erkenntnisse. 
Du arbeitest in einer Verwaltung und wünschst dir, dass das CityLAB auf
Roadshow vorbeikommt? Wir sind zur Stelle! Hier geht es zum
Anmeldebogen: 
 

Mehr Infos und Anmeldung

Online Befragung: Neue Angebote für
Verwaltungsmitarbeiter:innen im CityLAB
 

In einer kurzen Online-Befragung möchten wir mehr über den Arbeitsalltag in
der Berliner Verwaltung sowie Interessen und Wünsche im Hinblick auf Inhalte
und Veranstaltungen des CityLAB erfahren, um das bestehende Angebot auf
diese Bedürfnisse anzupassen.
Unser Ziel: Verwaltungen dabei zu unterstützen, Prozesse einfacher, schneller
und zielgerichteter zu gestalten. Deshalb freuen wir uns, wenn sich
Verwaltungsmitarbeiter:innen unter unseren Newsletter-Abonnent:innen 3-5
Minuten Zeit nehmen, um unsere anonyme Umfrage auszufüllen. Vielen Dank!

Zur Befragung

Podcast
Ohren auf bei der Podcastwahl: Radio CityLAB is back!

Der Winter ist da und es ist an der Zeit, dem Trubel da draußen zu sagen:
“Ciao, wir sehen uns im Frühling wieder!” Damit man aber auch zu Hause
freundlich signalisieren kann, dass man gerade nicht angesprochen werden
möchte, raten wir, der neuen Folge von Radio CityLAB Berlin zu lauschen.
In unserem Podcast reisen wir in die Stadt der Zukunft. Mit verschiedenen
Gästen diskutiert unser Leiter Dr. Benjamin Seibel zu Themen der
Digitalisierung, partizipativer Stadtentwicklung, Verwaltungsinnovation und
vielem mehr. 
In der aktuellen Folge "Design your City” mit Carolin Paulick-Thiel von Politics
for Tomorrow geht es unter anderem um die Arbeit mit der Verwaltung aus der
Design-Perspektive, den Werdegang des Handbuchs “Öffentliches Gestalten”
und die Smart City-Strategie.
Wir wünschen euch viel Vergnügen und ruhige Stunden mit der neuen
Episode!
 

Zur Folge

Events

Dezember

01. 17:00 - 19:00 Uhr Digital Vereint-Workshop:
Storytelling auf Social Media

Wie können Social Media-Inhalte so gestaltet werden, dass sie auf
ansprechende Weise möglichst viele Menschen erreichen? Eine
Herausforderung, der sich auch immer mehr Vereine, Initiativen und
Non-Profit-Organisationen stellen müssen und wollen. Gutes Social
Media-Storytelling will gelernt sein – aber es hilft ungemein dabei, im
Posting-Dschungel sichtbar zu bleiben.
In unserem Online-Workshop sprechen die iRights.Lab-Expert:innen
Keno Westhoff und Marie-Claire Wygand über Storytelling-Strategien
und erklären, wie die Formate Storys, Live-Videos und Reels optimal
genutzt werden können. Außerdem beleuchten die beiden, weshalb
Redaktionsplanung so wichtig ist, wie der Instagram-Algorithmus
funktioniert und was die Logiken hinter Paid- und Organic-Content sind.

Mehr Informationen

Dezember

07. ab 10:00 Uhr kulturBdigital: Loopmachine

Dass in der Realität etwas erscheint, was dort jedoch nicht wirklich
existiert, inspiriert auch die Kulturszene dazu, ihr technisches Repertoire
zur Herstellung verschiedenster Illusionen stetig weiterzuentwickeln.
Erste transparente Augmented Reality-Brillen erlauben es seit ein paar
Jahren, die analoge Umgebung mit dreidimensionalen, virtuellen
Inhalten und alternativen Bildwelten anzureichern. Trotzdem werden die
künstlerischen Möglichkeiten von AR-Brillen bislang noch wenig
ausgeschöpft. Um das zu ändern, entwickelte das Ensemble Nico and
the Navigators die "AR_Loopmachine" – eine Software, mit der sich
dreidimensional virtuelle Inhalte mit der Realität per Headset mühelos in
Beziehung setzen lassen. Künftig soll die Technik auch für Bildungs- und
Vermittlungsformate genutzt werden können.
Im Werkstattgespräch am 7.12.2022 nimmt euch Oliver Proske mit
hinter die Kulissen der künstlerischen Arbeit mit. Seid dabei!
Mehr Infos findest du hier:

Mehr Infos und
Anmeldung

Egal, ob mit Podcast im Ohr oder auf den Berliner Weihnachtsmärkten: Eine
gesunde und entspannte Vorweihnachtszeit wünscht dir,

dein CityLAB Berlin!
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