
KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit   
 

www.kosis.de 

www.urbanaudit.de 

www.mannheim.de/statistik 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein ungewöhnliches Jahr nähert sich seinem 

Ende, was die KOSIS-Gemeinschaft Urban 

Audit als Anlass für einen Rückblick auf die 

vergangen Monate nehmen möchte.  

Beginnen möchten wir diesen Rundbrief in 

eigener Sache. Die vakante Stelle im Urban 

Audit-Projektteam konnten wir zum 15. No-

vember 2020 mit Nassima Ouaarous neu 

besetzen. Wir freuen uns auf eine gute Zu-

sammenarbeit, schön, dass wir nun wieder 

komplett sind! 

 

Unsere Urban Audit-Lenkungsgruppen-

sitzung und -Mitgliederversammlung ha-

ben wir in diesem Jahr am 12. November 

2020 als Online-Besprechungen abhalten 

müssen. Zum Glück gab es keine größeren 

technischen Probleme und wir haben uns 

über die hohe Zahl der Teilnehmenden, ins-

besondere bei der Mitgliederversammlung 

gefreut. Die Zusammensetzung der Len-

kungsgruppe hat sich nicht verändert. Die 

Rechnungsprüfung wird im nächsten Jahr 

neben Thomas Meister (Oberhausen) Dr. 

Benedikt Orlowski (Nürnberg) für Florian 

Dietel (Düsseldorf) übernehmen. Wir möch-

ten uns bei allen Kolleginnen und Kollegen 

für ihr persönliches Engagement bedanken! 

Mitte Oktober 2020 startete die Erhebung 

der Gesamtstadtdaten für einige Urban 

Audit-Variablen der Strukturdatensamm-

lung. Nachdem es von vielen Städten Rück-

fragen zu den fünf neu aufgenommen Vari-

ablen zur Erfüllung neuer Datenwünsche 

der EU gab, haben sich die KOSIS-Gemein-

schaften Urban Audit und HHSTAT zusam-

mengesetzt. Nach einem intensiven Aus-

tausch wurde beschlossen und an die 

Städte kommuniziert, dass die Variablen 

DE4001H bis DE4005H zukünftig über Be-

stands- und nicht Bewegungsauswertungen 

generiert werden sollen. Wir danken allen 

Kolleg*innen für die guten Hinweise, insbe-

sondere aber Attina Mäding (Stuttgart) und 

Ingrid Kreuzmair (München), die sich sehr 

tief in die Thematik eingearbeitet haben, um 

eine optimale Datenlieferung an die EU zu 

ermöglichen. Sollten Sie zur Vorgehens-

weise noch Rückfragen haben, sprechen 

Sie uns bitte an! 

Nachdem in diesem Jahr kaum persönliche 

Begegnungen stattfinden konnten, hoffen 

wir Ihnen im nächsten Jahr an zwei Tagen 

wieder spannende Themen rund um Urban 
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Audit in Mannheim präsentieren zu können. 

Inhaltlich soll es in Workshop und Broschüre 

um Auswertungen des Perception Surveys 

sowie der parallel durchgeführten koordi-

nierten Umfrage zur Lebensqualität gehen. 

Wir freuen uns über Ihre Beiträge, bitte spre-

chen Sie uns einfach an! Gerne dürfen Sie 

sich den 24./25.11.2021 als Termin für den 

Urban Audit-Workshop bereits fest in den 

Kalender eintragen. 

Wir möchten uns herzlich bei Ihnen für die 

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

in 2020 bedanken und wünschen Ihnen ge-

ruhsame Feiertage sowie ein gesundes, er-

folgreiches Jahr 2021! 

  

Tobias Link, Nassima Ouaarous & Ellen Schneider 

 

Bei Rückfragen, Verbesserungsvorschlä-

gen oder Anmerkungen rund um Urban Au-

dit schreiben Sie uns eine Mail (urbanau-

dit@mannheim.de).  

Terminvorschau 

24.11.2021 
Urban Audit-Lenkungs-
gruppensitzung 

24.-25.11.2021 
Urban Audit-Workshop 
und -Mitgliederver-
sammlung 

 

Kontakt: 

KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit 
c/o Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle 
Postfach 101832 
68018 Mannheim 
Tel.: +49 (0) 621 / 293 7486 
Email:  urbanaudit@mannheim.de 
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