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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit unserem aktuellen Rundbrief wollen wir 

Sie auf interessante Veröffentlichungen und 

vielversprechende Online-Veranstaltungen 

in den nächsten Wochen hinweisen.  

Bereits im April 2021 erschien die aktuelle 

Ausgabe der Zeitschrift Informationen zur 

Raumentwicklung des BBSR zum Thema 

Stadtentwicklung beobachten, messen 

und umsetzen. Darin enthalten ist auch ein 

Beitrag von Tobias Link zur empirischen De-

finition von Städten auf Basis des Urbanisie-

rungsgrades.1  

 

Im Mai 2021 erschien – ebenfalls herausge-

geben vom BBSR – der Nationale Fort-

schrittsbericht zur Umsetzung der New 

Urban Agenda. Auftragnehmerin dieses 

Berichts war das Difu; die beteiligten Au-

tor*innen – unter anderem auch unser Len-

kungsgruppenmitglied Dr. Jasmin Jossin – 

zeigen darin mit Hilfe vieler Indikatoren und 

                                                 
1 https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentli-
chungen/izr/2021/1/izr-1-2021.html  
2 https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentli-
chungen/bbsr-online/2021/bbsr-online-02-
2021.html?nn=3217814  

Beispielen aus der Praxis, dass deutsche 

Kommunen die 17 Nachhaltigkeitsziele be-

reits sehr erfolgreich umsetzen.2  

 

Gerne möchten wir Sie auf ein Webinar der 

EU hinweisen: Am 27. Mai 2021 wird es eine 

Online-Einführungsveranstaltung zum För-

der- und Ausschreibungsportal der EU 

geben, in der Fördermöglichkeiten und  

-partner sowie vieles mehr für (potentielle) 

neue Nutzer*innen vorgestellt werden. Eine 

Voranmeldung ist nicht nötig, der Zugang er-

folgt über YouTube.3 

Die ursprünglich für Würzburg geplante 

diesjährige KOSIS-Gemeinschaftstagung 

wird in der Woche vom 14. bis zum 18. Juni 

2021 online stattfinden. Auch wir von der 

KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit werden 

wieder mit einem Beitrag vertreten sein, und 

zwar zum Thema Auslesen von OpenStreet-

Map-Daten. Wir freuen uns über Ihr Inte-

resse an unserem Workshop, das gesamte 

3 https://ec.europa.eu/research/partici-
pants/docs/h2020-funding-
guide/other/event210527.htm#general-info  
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Tagungsprogramm findet sich in Kürze auf 

der gemeinsamen Homepage von VDSt und 

KOSIS-Verbund. 4  

Nachdem leider auch in diesem Jahr bislang 

kaum persönliche Begegnungen stattfinden 

konnten, sind wir einfach mal zuversichtlich 

Ihnen im Herbst an zwei Tagen wieder span-

nende Themen rund um Urban Audit in 

Mannheim präsentieren zu können. Inhalt-

lich soll es in Workshop und Broschüre um 

Auswertungen des Perception Surveys so-

wie der parallel durchgeführten koordinier-

ten 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 haben vorläufig Se-

minarräume in der schönen und zentral di-

rekt am Rhein gelegenen Mannheimer Ju-

gendherberge gebucht; im Sommer werden 

wir dann entscheiden, ob der Workshop als 

Präsenz- oder Online-Veranstaltung stattfin-

det.  

Beste Grüße aus Mannheim 

 

Tobias Link, Nassima Ouaarous & Ellen Schneider 

 

                                                 
4 https://www.staedtestatistik.de/veranstaltungen-
forbildung/event/kosis-gemeinschaftstagung-2021  

Bei Rückfragen, Verbesserungsvorschlä-

gen oder Anmerkungen rund um Urban Au-

dit schreiben Sie uns eine Mail (urbanau-

dit@mannheim.de).  

Terminvorschau 

14.-18.06.2021 KOSIS-Gemeinschafts-
tagung 

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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