
KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit       

1 
www.kosis.de 

www.urbanaudit.de 

www.mannheim.de/statistik 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

gerne informieren wir Sie über aktuelle The-

men rund um Urban Audit.  

Bereits im Juni fand auch die diesjährige 

KOSIS-Gemeinschaftstagung online statt. 

Wir haben das digitale Format genutzt, um 

mit einer Vielzahl von Interessierten einen 

praxisnahen Workshop zum Thema Daten-

extraktion mittels Web Scraping abzuhal-

ten. Die in diesem Zusammenhang gestar-

tete Kurzumfrage zeigt die große Zufrieden-

heit der Teilnehmer*innen, detaillierte Er-

gebnisse sowie auch die Präsentation kön-

nen im Urban Audit-Mitgliederbereich abge-

rufen werden.  

 

Am 20. September fand ein weiteres Treffen 

der Projektgruppe „Cross-Border cities 

and Functional Urban Areas (FUAs)“ 

statt. Nachdem man sich in den vorherigen 

Zusammenkünften über die Definition einer 

cross-border city geeinigt hatte, wurde nun 

der Fokus auf mögliche Umsetzungen von 

cross-border FUAs gelegt. Da eine mögliche 

Umsetzung auf der Grundlage von Daten 

                                                 
1 https://www.staedtestatistik.de/newsarchiv/news-
detail/call-for-papers-politische-kultur-und-partizi-
pation-1  

des Labour Force Surveys wegen unzuver-

lässiger und ungenauer Abbildung der 

grenzübergreifenden Pendlerbewegungen 

ausgeschlossen werden musste, soll nun 

eine Operationalisierung über ein Nähe-

rungsverfahren weiterverfolgt werden. Hier-

für sollen Erreichbarkeitsanalysen durchge-

führt werden, in denen die Räume betrachtet 

werden, die vom Zentrum der jeweiligen 

Stadt aus mit dem PKW in einer Fahrtzeit 

von 15 bis 45 Minuten erreicht werden kön-

nen. Verschiedene Varianten werden in der 

kommenden Zeit untersucht und diesbezüg-

liche Herausforderungen diskutiert werden. 

Weiterhin gab es einen Erfahrungsaus-

tausch aller Beteiligten bzgl. etablierter 

Strukturen und Verbesserungspotentiale bei 

der Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Nachbarländern beim Datenaustausch. 

Die Kolleg*innen der Redaktion Stadtfor-

schung & Statistik bitten bis Dezember 

2022 um Einreichungen von Beiträgen zum 

Heft 2023-1 mit dem Themenschwerpunkt 

Instrumente und Strategien der Stadtbe-

obachtung. Weitere Informationen können 

Sie dem entsprechenden Call for Papers 

entnehmen.1  

Auch wir werden Sie in Kürze wieder um Ihre 

Mithilfe bitten und Ihnen Zugangsdaten für 

unsere Maske zur Erfassung der Gesamt-

stadtdaten zukommen lassen. Neuerungen 

http://www.kosis.de/
http://www.urbanaudit.de/
http://www.mannheim.de/statistik
https://www.staedtestatistik.de/newsarchiv/news-detail/call-for-papers-politische-kultur-und-partizipation-1
https://www.staedtestatistik.de/newsarchiv/news-detail/call-for-papers-politische-kultur-und-partizipation-1
https://www.staedtestatistik.de/newsarchiv/news-detail/call-for-papers-politische-kultur-und-partizipation-1


KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit       

2 
www.kosis.de 

www.urbanaudit.de 

www.mannheim.de/statistik 

gibt es in diesem Jahr keine, wir bedanken 

uns bereits jetzt für Ihren wichtigen Beitrag 

zum City Statistics-Projekt!  

Schweren Herzens haben wir uns aus Pan-

demie- und Energiespargründen entschie-

den, die diesjährige Urban Audit-Mitglie-

derversammlung am 10. November 2022 

nicht in Präsenz in Mannheim, sondern als 

Online-Veranstaltung abzuhalten. Im Rah-

men der Mitgliederversammlung werden wir 

Ihnen unter anderem auch unsere neu ent-

wickelten Anwendungen vorstellen.  

Abschließend möchten wir noch auf die vom 

10. bis 13. Oktober 2022 stattfindende Eu-

ropean Week of Regions and Cities2 hin-

weisen, die sich allen Themen rund um die 

europäische Kohäsionspolitik widmet. Ein 

Teil der Veranstaltungen kann auch online 

beigewohnt werden – hier möchten wir ins-

besondere auf eine Veranstaltung der DG 

Regio mit dem Titel „Facts Matter: Data sto-

ries on regional development“3 hinweisen. 

Beste Grüße aus Mannheim 

 

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).  

                                                 
2 https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-

2022 

Terminvorschau 

10.11.2022 Urban Audit-Lenkungs-
gruppensitzung 

10.11.2022 Urban Audit-Mitglieder-
versammlung 

 

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 

3 https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-

2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwMzk1 
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