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Neuigkeiten aus dem CityLAB Berlin
Jahresrückblick 2022

Hi , liebe CityLAB Community,

Wenn zum Jahresende endlich die wohlverdiente Ruhe einkehrt, wird einem
erst bewusst, wie viel über das Jahr hinweg passiert ist. So ging es auch uns,
als wir einen Blick auf die 1.001 Themen für unseren Jahresrückblick warfen.
Von der Verabschiedung der Strategie Gemeinsam Digital: Berlin bis hin zu
neuen Open Data-Prototypen für Berlin und vielen Austauschformaten mit der
Verwaltung – die Auswahl ist uns nicht leicht gefallen. Nun halten wir ihn stolz
in den Händen: unseren Jahresrückblick 2022, den wir hier mit euch teilen
möchten.
Zudem haben wir nach persönlichen Highlights bei uns im Team gefragt –
auch diese möchten wir euch nicht vorenthalten. Zu guter Letzt versorgen wir
euch mit ordentlich Lesestoff für die Tage zwischen den Jahren – bevor wir das
Neue feierlich begießen!
 

Im Fokus

Goodbye 2022, Hello 2023!
 

Für die Berliner:innen in unserer Community reicht es wahrscheinlich, wenn
wir mit Blick auf das fast vergangene Jahr kurz und bündig zusammenfassen:
“War schön jewesen!” In etwas mehr Worten würde unsere Bilanz lauten: Es
war intensiv. Es war so viel los bei uns im Lab, dass es sich manchmal wie die
Reise in einer kleinen Raumkapsel anfühlte – so schnell verging die Zeit hier
zuweilen. Es war schön und ausgelassen, vor allem mit Blick auf unser großes
Sommerfest mit über 650 Gästen. Und es war großartig mit euch, liebe
CityLAB Community – euch gebührt unser ganz besonderer Dank für dieses
rappelvolle Jahr mit vielen neuen Erkenntnissen und Ideen! 
Und nun: Vorhang auf und viel Spaß beim Durchscrollen durch unseren
Jahresrückblick 2022!

 

Zum Jahresrückblick

Recaps

Unsere Team-Highlights 2022
 

Als offenes Stadtlabor nehmen wir euch regelmäßig mit hinter unsere Kulissen
– diesem Prinzip möchten wir zum Jahresende erst recht treu bleiben! Deshalb
erzählen wir euch hier von unseren persönlichen Höhepunkten, Eindrücken
und Meilensteinen aus diesem Jahr, völlig subjektiv und aus dem Bauch
heraus.

Zum Blog

Wie viel Glühwein tut einem gut?
 

Diese Frage dürfte viele Menschen im Dezember beschäftigt haben – und
daran ist das Team der Open Data Informationsstelle (ODIS) wahrscheinlich
nicht ganz unschuldig. Mit der Entwicklung des Berliner Weihnachtsmarkt-
Finders haben sich die Anlässe zum gemeinsamen Glühwein-Umtrunk in
jedem Fall schlagartig erhöht: Auf der interaktiven Karte können über 60
Weihnachtsmärkte in Berlin nach Standort, Angebot, Eintrittspreisen und
Öffnungszeiten gefiltert werden. Zu der Frage, wie viele dieser Märkte das
ODIS-Team letztendlich selbst besucht hat, haben die Entwickler:innen
Stillschweigen bewahrt. Dafür erzählen sie in diesem Team-Interview, was
ihnen dabei wichtig war, sowie über Höhenflüge und Herausforderungen im
Umgang mit offenen Daten.
 

Zum Interview

In den Köpfen des CityLAB
 

Es ist mal wieder Zeit für unsere Lieblingsserie, in der wir euch unsere
Mitarbeiter:innen vorstellen, die mit ganz unterschiedlicher Expertise die
Digitalisierung Berlins vorantreiben.
Diesmal: Victoria Boeck, die am liebsten Tori genannt wird, Projektmanagerin
für Verwaltungsinnovation und Daten. Tori ist stolze Wahlberlinerin mit einer
großen Leidenschaft für die Analyse und Nutzung offener Daten. Was sie
besonders an ihrer Arbeit schätzt, welches Bild ihren Alltag im CityLAB am
besten beschreibt und für welche Themen sie brennt, das erzählt sie euch in
diesem Blogbeitrag.

Zum Blog

Events

Januar

23. 17:30 - 19:00 Uhr Online-Forum: Präsentation
Gemeinsam Digital: Berlin

Viele von euch haben sich an der Ausformulierung der Strategie beteiligt
und mit ihrer Verabschiedung durch den Berliner Senat ist es nun
soweit: Zusammen mit der auftraggebenden Senatskanzlei und weiteren
zentralen Akteur:innen präsentieren wir die finale Strategie Gemeinsam
Digital: Berlin!
Dafür möchten wir euch herzlich am 23.01. zu einem öffentlichen
Online-Forum einladen. Neben einer Begrüßung und Vorstellung der
Strategie durch CDO Dr. Ralf Kleindiek, Karen Laßmann, Leiterin der
Stabsstelle Gemeinsam Digital, unserem Leiter Dr. Benjamin Seibel,
sowie Smart City-Projektmanager:innen Anne Kruse und Dr. Niklas
Kossow freuen wir uns auf eure Reaktionen und Fragen zur
gemeinsamen Strategie. Moderiert wird der Abend von Caroline Paulick-
Thiel, Direktorin von Politics for Tomorrow.
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und darauf, diesen Meilenstein im
neuen Jahr erneut mit euch gemeinsam zu feiern!

Zur Anmeldung

Was für ein Jahr. Wir danken euch, nicht nur für das treue Lesen unseres
Newsletters und das Durchscrollen durch unseren Jahresrückblick, sondern
vor allem dafür, dass ihr uns über die vergangenen 12 Monate hinweg
begleitet habt. Wir freuen uns darauf, auch das kommende Jahr mit euch und
mit neuen Perspektiven für unsere Stadt zu füllen – ob im Austausch zu
spannenden Projekten oder auf diversen Veranstaltungen! Bis dahin: Bleibt
gesund und rutscht gut ins neue Jahr!

Euer CityLAB Berlin
 

Impressum

Technologiestiftung Berlin
Grunewaldstraße 61-62
10825 Berlin
USt-ID-Nr.: DE 187 459 128
Stiftungsverzeichnis Berlin
Vorstandvorsitzender: Nicolas Zimmer

Kontakt

030 95 99 96 410
info@citylab-berlin.org
Instagram
Twitter

Datenschutz | Impressum | Newsletter abbestellen | Webseite

Ein Projekt der Gefördert durch

https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-jymoo8wy-4uw
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-lrqcecjr-8vr
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-s1ngt6ty-m7r
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-v5vlli0j-o5k
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-w7cvosia-puy
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-dfl7ljfa-iqa
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-f6pqsbs3-fd9
tel:030959996410
mailto:info@citylab-berlin.org
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-3knsedma-c3y
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-8s3jdkon-meh
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-bki5576e-ksm
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-gxur668z-2vt
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-ibf6oxsy-pxc
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-lnrpkkuf-y54
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-s1nfputy-d5g
https://newslettertogo.com/6gzzn71j-4k6eal42-v9tntm2b-73f

