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»Der größte Irrtum ist,
dass die Zukunft ein-
fach kommt.
Wir machen sie.«

Der Futurologe
Max Thinius bei
der Eröffnung des
StadtLABORS
am 7.2.2020
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Liebe Leserinnen und Leser,

Soest hat sich 2020 auf den Weg gemacht, zu einer klimaneutralen Smart
City zu werden. Unser Vorhaben betrifft so umfassend alle
Lebensbereiche, dass Stadtpolitik und Stadtverwaltung es nicht alleine
gestalten können. Tatsächlich müssen alle mitmachen, um Soest eine gute
und nachhaltige Zukunft zu geben.

Wie aber kann es gelingen, viele Menschen für Zukunftsfragen zu
begeistern? An dieser Stelle hat Soest das große Glück, dass wir über
einen Ort verfügen, der genau dazu beiträgt: Das StadtLABOR Soest
schärft das Bewusstsein für positive Chancen und negative Auswirkungen
digitaler Entwicklungen. Gleichzeitig eröffnet es mit viel Vergnügen
Menschen einen neuen Zugang zur Nutzung digitaler Technologie. Der
Standort in der Innenstadt symbolisiert zudem, dass die Beschäftigung
mit diesen digitalen Veränderungsprozessen auch in die Mitte der
Gesellschaft gehört.

Nach einem Jahr wird deutlich, welches Potenzial im StadtLABOR steckt:
Trotz der einschränkenden Coronabedingungen hat es eine Vielzahl von
Projekten mit ganz unterschiedlichen Kooperationen entwickelt und ein
großes Netzwerk aufgebaut. Mein Dank gilt dem Team des StadtLABORs
und dem Land Nordrhein-Westfalen, dessen Förderung das StadtLABOR
erst möglich gemacht hat. Wie richtig und wichtig unser Ansatz ist, zeigt
auch das Interesse vieler anderer Kommunen, die sich am StadtLABOR
Soest ein Beispiel nehmen wollen.

Das StadtLABOR hat gerade erst begonnen – ich freue mich auf das
nächste und hoffentlich viele folgende Jahre mit sprühenden Ideen, viel
Innovationsgeist und Lust auf Zukunft!

Dr. Eckhard Ruthemeyer

Bürgermeister der Stadt Soest



In einer Welt, in der nur wenige
Menschen selbst kochen könnten,
wären alle auf Gedeih und Verderb
großen Anbietern und Lieferdiensten
ausgeliefert. Ohne Zutatenliste und
ohne das Wissen um ihre Bedeutung,
ohne Erfahrungswissen, was jen-
seits der fertigen Angebote lecker
und wohltuend ist, bliebe nur die
Möglichkeit, die Gestaltung unserer
Ernährung an andere abzugeben.
Eine absurde Vorstellung?

Wenn man sich den aktuellen Stand
des Wissens in der breiten Bevölke-
rung über Chancen und Risiken digi-
taler Technologien wie Künstlicher
Intelligenz, Big Data oder Cloud-
technologie ansieht, drängt sich der
Vergleich mit einem solchen Szena-
rio auf. Denn schließlich erfasst und
durchdringt die Digitalisierung na-
hezu jeden Lebensbereich - aber
das Wissen und die Diskussion über
Technologie im Alltag ist nur sehr
wenig ausgeprägt. Dabei wäre die
wichtiger denn je: das Mitmachen-

können, die digitale Teilhabe ist
nicht mehr nur eine Frage der Fair-
ness und des gesellschaftlichen
Miteinanders, sondern handfeste
Voraussetzung für ein gelingendes
Leben. Ein sehr praktisches Beispiel
ist hier das Online-Banking: Je mehr
Bankfilialen geschlossen, je mehr
Bankautomaten abgebaut werden,
umso alternativloser wird die Fähig-
keit, seine Geldgeschäfte auch on-
line abwickeln zu können. Das stellt
alle Menschen, denen Onlineban-
king schwer fällt, vor größere Her-
ausforderungen.

Diese Dringlichkeit in den Bedürf-
nissen spiegelt sich nicht unbedingt
darin wieder, wie gesamtgesell-
schaftlich über Digitalisierung ge-
sprochen wird. Bisher wird das The-
ma vor allem im Hinblick auf wirt-
schaftliche Innovationen und Verän-
derungen im Arbeitsbereich disku-
tiert. Nötig wäre darüber hinaus ein
Kulturwandel, in dem Fragen der Di-
gitalität analog zur Esskultur aus
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Stellenwir uns vor, wir
würden in einerWelt
leben, in der nurwenige
Menschen kochen
könnten…



8 9

der Expert:innenecke hin - als Ver-
nunftentscheidung oder ganz lust-
betont - in der ganz persönlichen
Lebenswelt jeder Einzelnen vorkom-
men.Dazu braucht es - um im Bild zu
bleiben - mehr Kompetenzen: Le-
bensmittelkunde, Rezepte und das
Beherrschen von Pfanne und Back-
ofen gehören einfach dazu. Sich den
Tisch schön zu decken und Freun-
d:innen einzuladen ebenfalls. Über-
setzen könnte man das mit dem
Wissen um versteckte Chancen und
Risiken von digitalen Angeboten, die
Souveränität, sich für genau die An-
gebote zu entscheiden, die man
braucht und vielleicht sogar die
Möglichkeit, sich bei Bedarf digitale
Lösungen selbst zu entwickeln oder
wenigstens zu konfigurieren. Sich
das Leben schön machen mit digita-
len Tools vom Gaming bis hin zum
virtuellen Austausch gehört aber
auch dazu.

Die gesamtgesellschaftlichen Chan-
cen, die es bietet, wenn sich eine
breite Mehrheit so selbstverständ-
lich und souverän im digitalen Raum
bewegt, liegen auf der Hand: Wenn
mehr Menschen besser digital für
sich sorgen können, steigert das die
Lebensqualität und kann sie unab-
hängiger von externer Unterstüt-
zung machen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass gute
neue Ideen entstehen, wird größer,
je mehr Menschen sich aktiv mit der
Gestaltung digitaler Angebote be-
fassen. Dieses Innovationspotential
ist nicht zu unterschätzen.

Darüber hinaus besteht eine große
Chance darin, dass sich mit der
wachsenden Kompetenz und einem
größeren Selbstbewusstsein der
Nutzer:innen auch die Vielfalt und
die Qualität digitaler Produkte ver-
größert. An einem sehr plakativen
Beispiel kann man diesen Aspekt
gut beobachten: Wenn man sich mit
wohligem Grusel Webseiten aus den
2000er Jahren ansieht, wird deut-
lich, dass seitdem viel passiert. Ein
größerer Leserkreis, höhere Ansprü-
che an Nutzer:innenfreundlichkeit
und nicht zuletzt an eine anspre-
chende Gestaltung können als Mo-
tor für qualitative Veränderung wir-
ken. Dass diese Entwicklung nicht
abgeschlossen ist und weitere qua-
litative Verbesserungen zum Bei-
spiel im Energieverbrauch kommen
müssen, ist auch klar - aber auch
dafür braucht es die Nachfrage der
informierten Nutzer:innen.

Diese Veränderungsprozesse sind
keine Einbahnstraße. Das Beispiel
der Sozialen Medien und ihres mas-
siven Einfluss auf gesellschaftli-
chen Zusammenhalt und politische
Kultur zeigt, dass digitale Tools die
Welt nachhaltig verändern können.
Hier wird - analog zu Fragen der Le-
bensmittelsicherheit oder der nach-
haltigen Landwirtschaft - auch Re-
gulierungsbedarf deutlich. Je mehr
Menschen diesen Regulierungsbe-
darf aus einer digital aufgeklärten
Perspektive einfordern und unter-
stützen, umso leichter wird es, hier
wirksame Vereinbarungen zu treffen.

Unter dem Strich betrachtet bedeu-
tet das: Die Diskussion um digitale
Zukünfte muss über den beruflichen
und wirtschaftlichen Horizont hin-
aus um die private Dimension digi-
taler Kompetenzen aller Bürger:in-
nen erweitert werden. Wir brauchen
aufgeklärte und unerschrockene
Nutzer:innen, um zu einer besseren
Digitalisierung zu kommen.

Diese Aufgabe kann von kleinen lo-
kalen Institutionen nicht alleine ge-
stemmt werden - als vertrauenswür-
dige und lokal vernetzte Akteure
können Institutionen wie das Stadt-
LABOR aber wichtige Ansprechpart-
ner, Impulsgeber und Unterstützer
sein.

Die große Nachfrage nach den Er-
fahrungen im und mit dem StadtLA-
BOR macht aber deutlich, dass es
einen Bedarf gibt - für Stadtverwal-
tungen, aber auch für die Stadtge-
sellschaft als Ganzes.



StadtLABOR zwischen
Bürgerdialog und Ver-
waltungsinnovation
Im Februar 2020wurde
das StadtLABOR eröffnet.
Seit dem hat sich viel ge-
tan. Was für alle Beteilig-
ten noch neu und für eini-
ge auch noch nicht recht
vorstellbar war, hat sich
mit Leben gefüllt.

Mehr als 15 Projekte wurden umge-
setzt, ein großes und tragfähiges
Netzwerk geknüpft und praktisches
Wissen gesammelt und mit vielen
Interessierten geteilt. Das StadtLA-
BOR verbindet dabei zwei große
Handlungsfelder miteinander: Den
Bürgerdialog zu digitalen Zukunfts-
themen und die Veränderungspro-
zesse, die durch die zunehmende
Digitalisierung innerhalb der Ver-
waltung stattfinden.

Bürgerdialog im StadtLA-
BOR: Informieren, auspro-
bieren und diskutieren
Schon das Wort „Digitalisierung“ ist
ein komplexer Begriff und wirkt auf
manche abschreckend. Viele gehen
davon aus, dass man Expert:in sein
muss, um sich mit technischen An-
wendungen zu beschäftigen. Für die
Zukunft unserer Gesellschaft ist es

aber wichtig, einen selbstverständ-
lichen und selbstbewussten Um-
gang mit digitaler Technik zu fin-
den. Gerade weil viele digitale Ent-
wicklungen mit Blick auf eine le-
benswerte Zukunft nicht eindeutig
nützlich oder schädlich sind, ist es
wichtig, für Chancen und Risiken zu
sensibilisieren und sich konstruktiv-
kritisch mit digitaler Technologie
auseinanderzusetzen. Mit seinen
Angeboten ermutigt und unter-
stützt das StadtLABOR diese Aus-
einandersetzung.

Als städtische Einrichtung ist es di-
rekter Ansprechpartner für alle
Soester:innen, wenn es um digitale
Projekte und die digitale Zukunft
der Stadt Soest geht. Hier können
Besucher:innen sich beispielsweise
darüber informieren, welche Fragen
der Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz aufwirft, welche Chancen und
Risiken sich mit der Auswertung von
Daten verbinden oder wie Digitali-
sierung und Nachhaltigkeit zusam-
mengedacht werden können. Au-
ßerdem findet man hier Informatio-
nen zu aktuellen und geplanten Pro-
jekten der Stadtverwaltung.

Die Angebote im StadtLABOR gehen
über die theoretische Auseinander-
setzung hinaus: Hier geht es auch
um das gemeinsame Ausprobieren.
Denn das Stärken von Kompetenz
und Selbstvertrauen im Umgang mit
neuer Technologie funktioniert am
besten über das Kennenlernen und
Selbermachen. Das wichtigste dabei
ist, dass viele Menschen mitmachen
können. Deshalb sind die Angebote
des StadtLABORs so gestaltet, dass
man fast keine Vorkenntnisse
braucht, um mitmachen zu können.

Trotzdem gibt es nicht das eine An-
gebot, die eine Veranstaltung, die
alle interessiert. Weil Digitalisierung
(fast) alle Lebensbereiche berührt,
sind auch die Perspektiven auf digi-
tale Entwicklungen so unterschied-
lich wie die Soester:innen. Deshalb
hat das StadtLABOR gute Erfahrun-
gen damit gemacht, sehr unter-
schiedliche Veranstaltungsangebote
für unterschiedliche Zielgruppen zu
entwickeln.

Wie ein Computerchip hat das StadtLABOR Schnittstellen zur Verwaltung und

zur Bürrgerschaft und bringt den Informationsaustausch in Schwung.
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Angebote für Kinder und Jugendli-
che unterscheiden sich natürlich
von Angeboten für Erwachsene –
aber auch die lassen sich keines-
falls über einen Kamm scheren: Wer
sich für virtuelle Räume interes-
siert, muss sich noch lange nicht
für Nachhaltigkeitsfragen interes-
sieren und wer sich für die ästheti-
sche Auswirkung der Digitalisierung
in der Kunst interessiert, muss sich
noch lange nicht für digitale Beteili-
gungsmöglichkeiten interessieren.

Auch deshalb entwickelt das Stadt-
LABOR sein Programm nicht im El-
fenbeinturm, sondern arbeitet mit
ganz unterschiedlichen Kooperati-
onspartner:innen an einzelnen Pro-
grammbausteinen. Die Partner:in-
nen können dabei aus unterschiedli-
chen Bereichen kommen: zum einen
sind es Abteilungen aus anderen
Bereichen der städtischen Verwal-
tung, aber auch bürgerschaftliche
Gruppen und Vereine. Auch einzelne
Soester:innen sind mit ihren Ideen
herzlich willkommen.

Stadtlabor und Verwal-
tungsinnovation
Arbeit wird sich in Zukunft ändern –
nicht nur durch Digitalisierung, aber
auf jeden Fall mit ihr. Diese Verän-
derungen machen auch vor der
Stadtverwaltung nicht halt. Alleine
in den vergangenen Jahren haben
sich mehrere gesellschaftliche The-
men so zugespitzt, dass sie auf

kommunaler Ebene zu praktischen
Herausforderungen werden: der Kli-
mawandel, der immer stärker auch
lokal wahrnehmbar wird, der Fach-
kräftemangel, nicht zuletzt auch
beschleunigt durch den demogra-
phischen Wandel. Letztlich macht
auch die Covid-19-Pandemie in aller
Deutlichkeit spürbar; dass auch un-
vorhergesehene Ereignisse stattfin-
den und die routinierte Verwal-
tungsarbeit auf die Probe stellen.

Für die Arbeit der Verwaltung be-
deutet das: Der höhere Anteil an
neuen Aufgaben fordert die Erfin-
dungsgabe aller Mitarbeiter:innen
viel stärker heraus und macht es
notwendig, fachbereichsübergrei-
fend zu denken und zu arbeiten. Die
Verwaltung wird in Zukunft noch
stärker darauf angewiesen sein, an-

dere zivilgesellschaftliche Akteure
und ihre Projekte mit einzubeziehen,
Kooperationen aufzubauen und neue
Wege für die Aushandlung wider-
sprüchlicher Wünsche und Bedürf-
nisse zu entwickeln.

Für die konkrete Aufgabe des Stadt-
LABORs bedeutet das, zum einen
leicht erreichbaren Raum mitten in
der Soester Innenstadt zu bieten,
der sich schon durch seine Atmo-
sphäre von städtischen Verwal-
tungsbüros unterscheidet. Im Rahmen
von Veranstaltungen, Workshops,
Projekten und informellen Gesprä-
chen mit Besucher:innen können
hier Vertreter:innen der Verwaltung
ganz unkompliziert mit den unter-
schiedlichsten Akteur:innen ins Ge-
spräch kommen. Die gemachten Er-
fahrungen und Impulse aus Gesprä-
chen und Projekten werden in die
Stadtverwaltung zurückgetragen.

Darüber hinaus dient das StadtLA-
BOR als praxisnaher Austausch-
und Ausprobierort für interne Ver-
änderungen in der Verwaltungsar-
beit – von Verwaltungsmitarbei-
ter:innen für und mit Verwaltungs-
mitarbeiter:innen. Zusätzlich sorgt
die Kooperation mit der Universität
für Verwaltungswissenschaften
Speyer für den Wissenstransfer zwi-
schen praktischen Erfahrungen aus
dem StadtLABOR und dem aktuellen
Forschungsstand.

Praktisch erprobt wird dieses Wis-
sen in der täglichen Arbeit des
StadtLABOR-Teams: gemeinsam mit
dem gesamten Soest_Digital-Team
werden hier neue agilere Formen der
Zusammenarbeit erprobt.

Austausch und Impulse
Stadtverwaltung und
Stadtgesellschaft bewegen sich
also aufeinander zu. Bevor es
allerdings zur Entwicklung
gemeinsamer Projekte und einer
neuen Kooperationskultur kommt,
braucht es zunächst erstmal viel
Austausch, viele Informationen über
Ideen, Projekte, Möglichkeiten und
Schwierigkeiten. Mit seinen
Aktivitäten bringt das StadtLABOR
diesen Austausch in Schwung – am
plakativsten beispielsweise durch
seinen Newsletter, der einmal im
Monat über interessante
Neuigkeiten aus der Stadt Soest
berichtet. Impulse können aber
auch von Projekten im StadtLABOR
ausgehen: Wenn das StadtLABOR
beispielsweise für seine
Kirmesplakate AR-Technologie
nutzt, bahnt das den Weg für neue
Vermittlungsansätze auch in
anderen Abteilungen.

Im StadtLABOR werden neue Methoden probiert.
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Willkom-
men in der
Markt-
strasse
Fotos und Eindrücke vom Leben im Experimentierraum
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»Mit dem Stadtlabor hat Soest einen
wichtigen Treff- und Anlaufpunkt
geschaffen, um Möglichkeiten und
Chancen der Digitalisierung einfach und
verständlich in die Köpfe der Menschen zu
bringen.«

Markus Helms, Geschäftsführer
Wirtschaftsförderung Kreis Soest

»Die Idee das Stadtlabor abseits des
Rathauses in der Innenstadt anzusiedeln,
war eine sehr gute Entscheidung. So
werden Barrieren abgebaut und Nähe zum
Bürger präsenter. Auch für das nächste
Jahr wünschen wir viele gute Gespräche
mit hoffentlich tollen Ergebnissen!«

Martin Jochem, Verein Soester Wirtschaft
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Die Ausstellung im StadtLABOR macht unterschiedliche Facetten von Digitalsierung greifbar.
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»Ich verbinde mit dem StadtLABOR:
Impulse für neue spannende Themen
fokussiert auf die Stadt(gesellschaft)
Soest, eine offene Herangehensweise
an diese Themen, Nähe zu
Bürger:innen (ohne Corona) und
Transparenz«

Anja Plesser, Leitung AG VHS Soest

Das StadtLABOR-Team ist immer offen für Ideen und Anregungen!
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Was auch unter Corona-Bedingungen möglich ist: Technik ausprobieren… …mit Abstand Besuch aus anderen Kommunen empfangen…

… sich an der frischen Luft austauschen… … oder aus dem StadtLABOR live streamen.



»Wir finden, dass das Stadtlabor
eine wirklich tolle Bereicherung für
die Stadt Soest ist und wir damit
gemeinsam an dem „digitalen
Bewusstsein“ der Bürger arbeiten
können. Auch wenn es gerade nicht
vor Ort geht, gibt es dafür aber zum
Glück das virtuelle Labor, welches
wir mitgestalten durften.«

Viktor Waal, SpotAR
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Schüler:innen des Archigymnasiums bauen einen 3D-Drucker zusammen.

»Unser Team hatte super viel
Spaß, wir wurden bestens betreut
und am Ende des zweitägigen
Workshops fabrizierte der frisch
zusammengesetzte 3D-Drucker
auch noch seinen erstes Produkt -
was willst du mehr?«

Patrick Schnell,

Lehrer am Archigymnasium Soest
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Augmented Reality ist nicht nur was für Kenner. Das kann jeder ganz einfach mit einem Smartphone

selbst ausprobieren: manche Tiere lassen sich bei der Googlesuche als 3D Animation anzeigen.

„Was mich mit dem StadtLABOR
Soest verbindet? Die Vision, das
hehre Ziel, das Mindset – ganz
wichtige Dinge eben. Lasst uns
gemeinsam digitale Technologie
demokratisieren!“

Matthias Krentzek, Geschäftsführer
mxr storytelling & Festivalleitung
Places _ VR Festival
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Wie erwischt man die richtige Perspektive? Das Fotografieren hält nicht nur

inhaltliche Statements fest, sondern schärft den Blick auf die eigene Stadt.

Verwaltung mal anders: als Umweltdetektive legten die

Kinder ihre eigenen „Akten“ mit Lieblingsbildern an.

»Schön, dass wir uns im letzten Jahr
kennengelernt haben und unter
Coronabedingungen zusammen auf
„Stadtentdecker-Tour“ im
Ferienprogramm gegangen sind. Das
hat viel Spaß gemacht und vielleicht
gibt es 2021 eine weitere
Kooperation!? Ich würde mich freuen!“

Elke Schmücker, AG Jugendarbeit
Stadt Soest
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Im StadtLABOR wird nicht nur über Digitalisierung

gesprochen, sondern auch darüber, wie

Nachhaltigkeit in der Stadt und in den eigenen vier

Wänden gelebt werden kann.

Mehr als Deko: in den Pflanzkästen vor dem StadtLABOR wachsen Gemüse

und Gewürze - eine Anregung für die essbare Stadt.

Als leitungswasserfreundliche Einrichtung spart das StadtLABOR

Müll und Energie. Flaschenwasser gibt es hier nicht..
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gesucht!

Zuwelchem Themamöchten

könnten wir gemeinsam auf die
Beine stellen oder wo ist einfach
nur Mitdenken gefragt?

Mitmachen im StadtLABOR ist
einfach - wir freuen uns auf
Ihre Ideen!

www.stadtlabor-soest.de
Stadtlabor@soest.de
02921/103-5228 oder -5229



Projekte im
Überblick

Workshops, Vorträge
und Diskussionen: Die
Angebote im Stadt-
LABOR sind vielfältig.

Beim „Techniktag“ mit dem Stadtlaborteam möchten wir gemeinsam
herausfinden, wie so manche Techniktrends von Heute funktionieren. Ganz
im Do It Yourself-Stil erarbeiten wir uns das Wissen selbst, mit Hilfe von
Anleitungen aus dem Netz, durchs spielerische Ausprobieren, Fehler
machen und neu dazulernen. Die Techniktage haben immer ein anderes
Thema: bei einem der ersten Techniktage ging es darum, einen kleinen
Chatbot zu programmieren. Bei den weiteren Terminen konnte man
ausprobieren, wie eine gute Videokonferenz mit der open Source-Plattform
Jitsi gelingt oder wie man sich selbst einen eigenen virtuellen Raum baut.

Projekt: Techniktage mit Hanna und Elisabeth
Zeitraum: seit März 2020
Status: fortlaufend
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Projekt: Virtuelles StadtLABOR
Zeitraum: Eröffnung Mai 2020
Status: fortlaufend genutzt

Das StadtLABOR wagt das Experiment und hat sich einen virtuellen
Ausstellungs- und Veranstaltungsraum gebaut: Ein Raum, der jederzeit
besucht werden kann, ein Raum, der viel mit Soest zu tun hat, aber
weltweit erreichbar ist, der mit seinen virtuellen Möglichkeiten das „echte“
StadtLABOR ergänzt und unterstützt und eine Ausstellung, die informativ,
verspielt und interaktiv ist. Für die Umsetzung wurde die Plattform Mozilla
Hubs gewählt, eine opensource Lösung der Non-Profit-Organisation
Mozilla Foundation. Bei der Umsetzung wurde das StadtLABOR vom
Soester Start Up SpotAR unterstützt.

Projekt: Ideengeber beim Hackathon vom VR Festival
Zeitraum: August 2020
Status: Projekt Friedhof der Zukunft läuft weiter

Beim Places_Hackathon in Gelsenkirchen ging es darum, den Mehrwert von
Virtueller Realität (VR) für die Gesellschaft und Stadt deutlich zu machen.
Um die 30 Teilnehmer:innen hatten 24 Stunden Zeit, eine VR-Anwendung
zu unterschiedlichen Aufgabenstellungen zu entwickeln. Das Team
„virtuelle Kirmes“, getragen vom Soester Startup SpotAR, tüftelte an einer
App, die Kirmesgefühle lebendig werden lässt – inklusive Dosenwerfen!
Das zweite Team schuf, inspiriert durch den Osthofenfriedhof, eine
virtuelle Ruhestätte, bei der Angehörige die Gräber individuell gestalten
können und Geschichten zu den Verstorbenen erzählt werden. Am Ende des
Tages gab es für den „virtuellen Friedhof“ auch von der Jury den Preis
„Beste Idee“.
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»Das StadtLABOR
Soest ist für je-
den Spaß zu ha-
ben - auchwenn
es um bunteMur-
melbahnen zur
Lösung kniffliger
informatischer
Rätsel geht!«

HannahWinkler
Lehrerin amAr-
chigymnasium

Im Rahmen eines Workshops konnten Schüler:innen spielerisch entdecken,
wie ein Computer arbeitet. Sie nutzten dabei das Murmelspiel „Turing
Tumble“, mithilfe dessen Schüler:innen mechanische Computer in Form
von Murmelbahnen bauen, die Logikrätsel lösen. Die Schüler:innen lernten,
wie einzelne Elemente eines Computers mit elektrischen Signalen
miteinander kommunizieren, wie Programme gestoppt werden, was
bedingte Verzweigungen sind und wie man binär zählt. Die selbst gebauten
Murmelbahnen simulieren dabei die „Entscheidungswege“ von Computern.
Da es sich um Schüler:innen einer Tabletklasse handelte, wurden neben
dem Turing Tumble-Set „zum Anfassen“ auch digitale Murmelbahnen auf
den iPads gleich mit ausprobiert. Der Workshop wurde in einer Kooperation
des Archigymnasiums mit dem Soester StadtLABOR durchgeführt.

Projekt: Turing Tumble
Zeitraum: Oktober 2020
Status: abgeschlossen
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Wo lässt sich besser frei von der Leber weg sprechen als bei einem
Mittagessen mit Freund:innen und Kolleg:innen des StadtLABORs?
Regelmäßig organisiert das StadtLABOR-Team ein Mittagessen mit denen,
die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit Digitalisierungsthemen
beschäftigen und etwas für eine gute Zukunft in Soest erreichen wollen.
Ziel ist der kollegialer Austausch, die Netzwerke zu stärken und Synergien
zwischen unterschiedlichen Aktivitäten zu erreichen.

Projekt: Vernetzungsmittagessen
Zeitraum: seit Juni 2020
Status: fortlaufend

„Raum ohne Raum
zum: Vereinen,
positiven
Provozieren &
konstruktiven
Schlüsse ziehen;
(an) das
Miteinander
glauben, schaffen
& leben – analog
& digital“
Ricarda Frede,
Kulturbüro Soest
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Mit der App #stadtsache bewegten sich zwei Gruppen von jeweils acht
Kindern durch die Soester Innenstadt und entdeckten Naturoasen und
Kunst in der Stadt, sammelten Fotos und Geräusche. Dabei beschäftigten
sie verschiedene Fragen: Welche Tiere gibt es in unserer Stadt? Wo sind
richtige Müll-Ecken? Wo holt sich die Natur die Stadt zurück? Wie lässt
sich Müll vermeiden oder wieder verwerten? Ist Graffiti eigentlich Kunst?
Wo wäre noch Platz für neue Kunstwerke? Ganz praktisch wurden
außerdem Samenkugeln oder Insektenhotels hergestellt, Miniatur-Street
Art entwickelt und das Künstlerhaus besucht. Das Projekt nutzt das
digitale Werkzeug, um den ganz besonderen Blick von Kindern auf ihre
Stadt sichtbar zu machen. Stadtentdecker ist ein Kooperationsprojekt mit
der AG Jugendarbeit der Stadt Soest.

Projekt: Stadtentdecker
Zeitraum: Juli / August 2020
Status: abgeschlossen

Das StadtLABOR fragt nach! Zwei Wochen hat eine Schülerpraktikantin
aus dem Aldegrever Gymnasium in Soest das StadtLABOR-Team bei der
Arbeit über die Schulter geschaut. Das war nicht nur eine tolle
Lernerfahrung für die junge Erwachsene, sondern auch eine Chance für
das StadtLABOR. Am Ende ist ein gutes Ergebnis aus der Zusammenarbeit
entstanden: eine Kurzumfrage zum Thema Jugendliche und Digitalisierung,
die im Nachgang mit interessierten Akteuren aus dem Jugendbereich
diskutiert wurden. Die Umfrage richtete sich an Jugendliche und junge
Erwachsene in Soest (zwischen 10 und 27 Jahren) und fragte, welche
Medien sie nutzen, was sie zum Thema Digitalisierung interessiert, Die
Ergebnisse wurden mit Akteuren aus dem Jugendbereich diskutiert und
fließen in die Projektentwicklung im StadtLABOR ein.

Projekt: Umfrage unter Jugendlichen
Zeitraum: Juli/August 2020
Status: Austausch mit Akteuren im Jahr 2021
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Projekt: Befragung zum Homeoffice
Zeitraum: Eröffnung Mai 2020
Status: fortlaufend genutzt

Im März 2020 musste auch die öffentliche Verwaltung Soest auf die
bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 reagieren. Womit
andere Unternehmen bereits Erfahrungen gesammelt hatten, war für die
Verwaltung noch größtenteils Neuland: Homeoffice. Mittlerweile sind
mehr als 200 Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Soest im Homeoffice.
Dabei wurden viele praktische Erfahrungen gesammelt, die die Frage
aufgeworfen haben, wie es auch nach der Pandemie mit dem Homeoffice
weitergehen kann. Im Juni und Juli 2020 hat das StadtLABOR Soest daher
in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal und Organisation eine
Homeoffice-Umfrage in Soest gestartet.

Die Broschüre mit allen Ergebnissen findet man auf der Webseite zum
Download.

Abb. 8: Von meiner Führungskraft wünsche ich mir im Homeoffice

Mit Homeoffice-ErfahrungOhne Homeoffice-Erfahrung

Außerdem

Arbeitsanweisungen und Zieldefinitionen

Vertrauen in mich

Den regelmäßigen Austausch

Mehr Zeit für meine Fragen und Anliegen

Mehr Freiraum für eigene Ideen

Die Nachfrage, wie es bei mir läuft

Mehr Offenheit gegenüber digitalen Tools
und agilen Arbeitsmethoden

Mehr Entlastung

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Projekt: Aktionswoche Digitale Beteiligungstools
Zeitraum: August 2020
Status: abgeschlossen, Wiederholung bei Bedarf

Pünktlich zur Kommunalwahl hat die VHS Soest und die AG Jugendarbeit
gemeinsam mit der Gesellschaft für Information und demokratische
Beteiligung e.V. (GLdB) den lokal-o-mat Soest auf die Beine gestellt. Der
lokal-o-mat ist eine Webseite, auf der man sich über die Positionen der
verschiedenen Parteien informieren kann. Die Veröffentlichung des Soester
lokal-o-mat nahm das StadtLABOR zum Anlass, seine Türen zu öffnen.
Ende August konnte man sich im StadtLABOR den lokal-o-mat erklären
lassen und ihn vor Ort selbst ausprobieren. Außerdem konnte man einen
Blick auf das digitale Ratsinformationssystem und die
Beteiligungsplattform www.mitdenken-soest.de werfen und sich einzelne
Funktionen erklären lassen.

Veranstaltung in Kooperation mit der VHS Soest und der .AG Jugendarbeit
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Projekt: Digitale Kirmesplakate
Zeitraum: November 2020
Status: abgeschlossen

683 Jahre Kirmes bedeutet auch 683-mal Vorankündigung und Vorfreude.
Grund genug, auch im Corona-Jahr die Kirmes – auch wenn sie ausgefallen
ist – im Herzen zu tragen. Dafür hat das StadtLABOR historische Plakate
aus dem Stadtarchiv aufgestöbert, digitalisiert und Kreative damit beauf-
tragt, sie zum Leben zu erwecken. Das Ganze war eigentlich fast schon ein
Gemeinschaftsprojekt: Das Stadtarchiv, das Stadtmarketing und der Soes-
ter Verein Kirmesfreunde haben geholfen. Schließlich haben sich auch viele
Läden und Institutionen gefunden, die die animierten Plakate bei sich auf-
gehängt haben. Die Soester:innen mussten nur noch das Handy zücken
und die kostenlose App Artivive herunterladen. Richtete man das Smart-
phone auf das Plakat, erwacht es zum Leben.

Das Projekt Kirmes im Handy ist in Zusammenarbeit mit dem Büro mxr sto-
rytelling aus Gelsenkirchen entstanden.

Projekt: Digitale Gewalt gegen Frauen
Zeitraum: März 2021
Status: bei Bedarf wiederholbar

Was tun, wenn man das Gefühl hat, jemand verändert etwas auf dem eige-
nen Computer – und zwar heimlich? Wie wehrt man sich gegen Drohungen
oder sexuelle Belästigung im Internet? Cyber-Mobbing per Messenger-
dienst, Spionage per App, Drohung der Veröffentlichung intimer Fotos: Ge-
walt gegen Frauen hat viele Erscheinungsformen und kann auch mit Hilfe
digitaler Tools ausgeübt werden. Jedoch bleibt „digitale Gewalt“ in vielen
Fällen unsichtbar. Dabei ist sie mittlerweile ein weitverbreitetes Phänomen
– schließlich werden digitale Medien zunehmend im Alltag genutzt.

Am 8. März 2021, dem Weltfrauentag, lädt das StadtLABOR gemeinsam mit
der Frauenberatungsstelle im Kreis Soest zu einem Diskussionsabend ein.
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Soest ins Gespräch
bringen: Kommunikation
im StadtLABOR

Digitale Themen brauchen viel Austausch. Wenn, wie in Corona-Zeiten, der
unmittelbare persönliche Kontakt weniger wird, gewinnen unterschiedliche
Kommunikationskanäle an Bedeutung.

Das StadtLABOR ist dabei sehr breit aufgestellt: Nach wie vor wichtig ist
die lokale Presse, die - nicht von allen - aber von einem nennenswerten Teil
der Soester:innen gelesen wird. Um so erfreulicher ist die Präsenz des
StadtLABORs bei vielen Gelegenheiten. Mit seinen besonderen Projekten
hat das StadtLABOR aber durchaus auch überregionale Aufmerksamkeit
erregt - wie etwa mit dem virtuellen StadtLABOR.

Neben der klassischen Pressearbeit und dem E-Mail-Newsletter mit
ständig wachsender Leser:innenzahl gewinnen die Social Media-Kanäle des
StadtLABORs bei Facebook, Twitter (das dankenswerterweise von den
Kolleginnen im Projektbüro der Digitalen Modellkommune bespielt wird)
und Instagram immer weiter an Bedeutung. Sie eignen sich besonders für
eine unmittelbare Interaktion mit den Leser:innen - und passen damit sehr
gut zum niedrigschwelligen Kommunikationsansatz des StadtLABORs. Egal,
ob es sich um die Gestaltung der Ausstellung in der Marktstrasse 20a, die
Plakate im Schaufenster, eine Broschüre oder einen Newsletter-Beitrag
geht: Das Team vom StadtLABOR steckt viel Energie in die Übersetzung
komplizierter Inhalte in eine leicht verständliche Form.

Mindestens genauso wichtig ist aber auch das Erscheinungsbild des
StadtLABORs. Neugierde wecken, Barrieren abbauen und Klischees über
die Verwaltung in Frage stellen: Das gelingt auch dadurch, dass die
Gestaltung des StadtLABOR-Raums genauso wie die Gestaltung von
Webseite, Flyern und Plakaten Lust machen, sich mit den Themen des
StadtLABORs auseinanderzusetzen.
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Medienecho

WDR Lokalzeit Südwestfalen: Bericht über digitale Kirmesplakate 4.11.2020

„Abgesagte Allerheiligenkirmes –
was bedeutet das für Soest?“

Wirtscha�sspiegel Oktober 2020

„Den mit 1000 € dotierten Preis der IHK Nord
Westfalen für die beste Idee sicherte das Team
„Trost in Soest“, das die Erinnerung an
verstorbene Menschen durch digitale Angebote
wie Audio-Dateien, Videos, Bilder oder 3D-
Objekte erleichtern will.“

Tagesspiegel 24.11.2020

„Im Internet sei man auf Mozilla Hubs
gestoßen und begann kurzerhand das
Stadtlabor zu digitalisieren. So konnte
der Betrieb im Stadtlabor trotz
Coronaeinschränkungen zumindest
digital weiterlaufen. Nutzer können
jederzeit die virtuellen Räume
betreten, sich dort austauschen und
aktuelle Ausstellungen ansehen.“

#Agile Kultur bei Twi�er 25.6.2020

„Vielen Dank an @HannaHinrichs1 vom
#Stadtlabor @SoestDigital für den spannenden
Einblick! Ein tolles Beispiel, dass auch ohne
große Investitionen viel möglich ist! Man
braucht einfach nur #Macher und #Übersetzer
im Team! #Kultur #Smart City #Innovation
#Agile Kultur“

Soester Anzeiger 22.1.2020

„Das „Stadtlabor“ will
Digitalisierung greifbar machen,
aufzeigen wie sie funktioniert
und welche Vorteile der einzelne
Bürger davon hat.“

Livestream BochumMarke�ng Club, 27.10.2020

„Wie gestaltet eine Mittelstadt wie Soest den
digitalen Wandel? Wie verändert sich die
Verwaltung und wie bringen sich Bürgerinnen
und Bürger ein? Im Februar wurde das
StadtLABOR Soest eröffnet, in dem genau diese
Fragen öffentlich diskutiert und neue Ideen
entwickelt werden.“
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Austausch auf unterschiedlichen Ebenen gibt es mit vielen Akteur:innen

innerhalt und außerhalb von Soest.

Große
Nachfrage
an Bera-
tung und
Austausch

Wissen teilen schafft
neue Ideen
Eine der Aufgabenbereiche des
StadtLABORs ist der Aufbau eines
tragfähigen Netzwerks. Zum einen
geht es darum Akteure, denen die
Zukunft von Soest am Herzen liegt,
aufzuspüren und
zusammenzubringen. Zum anderen
bedeutet Netzwerken für das
StadtLABOR auch den Austausch
von Erfahrungen und Ideen mit
Menschen, die auch in anderen
Städten an ähnlichen Themen
arbeiten. Hier ist das Interesse am
Praxiswissen des StadtLABORs groß
und wird immer wieder von
verschiedenen Kommunen und
anderen Akteuren auch über die
Grenzen von Nordrhein-Westfalen
hinaus nachgefragt.

Dazu gehören natürlich alle diejeni-
gen, die schon regen Anteil nehmen
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an der Entwicklung der Stadt, aber
genauso auch diejenigen, die sich
vielleicht weniger beteiligen, dass
aber in Zukunft gerne möchten.
Netzwerkarbeit für das StadtLABOR
bedeutet damit auch: neue Pfade
betreten, mit dem Thema Digitali-
sierung auch Gruppen erreichen, die
sich bis jetzt nur wenig damit be-
schäftigt haben.

Netzwerken in und mit der Stadt-
verwaltung bedeutet auch: mit Kol-
leg:innen ins Gespräch kommen, Er-
fahrungen teilen und wenn möglich,
Lösungsvorschläge entwickeln.

Weil Netzwerkarbeit nicht gleich
Netzwerkarbeit ist, vernetzt sich
das StadtLABOR auf vier unter-
schiedliche Arten mit Partner:innen.
Kollegialen Austausch gibt es zum
Beispiel mit allen Partner:innen, die
vor ähnlichen praktischen Erfahrun-
gen von der Projektentwicklung bis
zur Öffentlichkeitsarbeit stehen.
Dazu gehören natürlich Innovations-
labore, aber auch Fab Labs, Kultur-
einrichtungen und andere Veran-
stalter.

Etwas abstrakter, aber sehr hilf-
reich für die Entwicklung neuer Ide-
en sind Netzwerke und Austausch-
plattformen. Die Anbindung an das
Netzwerk der digitalen Modellregio-
nen ist dabei eine wichtige Grundla-
ge, aber auch die Präsenz auf unter-
schiedlichen Plattformen wie etwa
der Smart Country Initiative der

Bertelsmann Stiftung und der Aus-
tausch in eher informelleren Netz-
werk der Agilen Kultur trägt zum
Ideenaustausch bei..

Wird der Austausch intensiver, ent-
wickeln sich direkte Kooperationen.
Kooperationspartner:innen für ein-
zelne Aktivitäten im und mit dem
StadtLABOR waren 2020 sowohl Ab-
teilungen der Stadtverwaltung als
auch externe Partner wie die KGSt
Kommunale Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement.

Angebunden an Wissenschaft und
Forschung ist das StadtLABOR zum
einen durch die enge Kooperation
mit der Universität für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer. Aber auch
die Hochschule Südwestfalen mit
ihrem Standort in Soest ist ein
wichtiger Inputgeber. Selbst Input
zu Forschungsprojekten liefert das
StadtLABOR immer dann, wenn sei-
ne Expertise gefragt ist: So zum
Beispiel für das Forschungsprojekt
Räume kultureller Demokratie von
der Universität Salzburg in Koopera-
tion mit der Universität Mozarteum.

AG Jugendarbeit Stadt Soest Agile
Kultur Bochum Futurists CityLAB Ber-
lin Digitale Modellregionen Digitaltag
2020 DMZ Digitales Zentrum Mittel-
stand Fablab Hamm Hochschule Dort-
mund Hochschule Südwestfalen In-
novationslabor Hassfurt KGSt Kom-
munale Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsmanagement Kreis Soest Lie-
besLebenmuseumSoest MuseumWil-
helmMorgner Places Festival Schlacht-
hof Soest Smart Country Bertelsmann
Stiftung Stadt Castrop-Rauxel Stadt
Paderborn Stadtwerke Soest Ministe-
rium für Wirtschaft, Innovation, Digi-
talisierung und Energie Treffpunkt
Süd Universität für Verwaltungswis-
senschaften Speyer Verein Soester
Wirtschaft Verschwörhaus Ulm VHS Soest
Wirtschaft und Marketing SoestÖcher
Lab Sparkasse Soest Westfälisches
Museumsamt Lalaruhr Festival Fran-
zösische Kapelle e.V. Grimme Institut
Tag der Medienkompetenz MachMit!Haus
Goslar Creative Bureaucracy MFG Ge-
lingende Verwaltungssprache Senio-
renbüro Soest Frauenberatung Soest
Smart City Navigator BMWi Fraunho-
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In Soest passiert viel in
Sachen Digitalisierung.
Das StadtLABOR ist dabei
ein Baustein im großen
Zukunftsprozess, der un-
ter der Überschrift Soest
Digital gebündelt wird.
Weitere wichtige Elemente sind der
Prozess der Strategieentwicklung
hin zu einer klimaneutralen Smart
City und die vielen Digitalisierungs-
projekte, die im Rahmen des Förder-
programms „Digitale Modellregio-
nen“ entwickelt werden.

Die meisten der jeweiligen Projekt-
mitarbeiter:innen arbeiten auch von
der Marktstraße 20a aus - entweder
direkt in den Räumen des StadtLA-
BORs oder im Nachbarbüro. Diese
räumliche Nähe stellt sicher, dass
es einen ständigen Austausch zwi-
schen den verschiedenen Aktivitä-
ten gibt. Dazu trägt auch die ge-
meinsame Arbeit am Newsletter bei,
in dem sich Neuigkeiten aus allen
drei Bereichen und der ganzen
Stadt wiederfinden.

Soest wird klimaneutrale
Smart City
Damit Soest auch in Zukunft gut
aufgestellt ist, muss jetzt eine Stra-
tegie entwickelt werden, wie man
unterschiedlichen Herausforderun-
gen wie etwa dem Klimawandel oder
dem demographischen Wandel be-
gegnet und wie neue Technologie
dabei helfen kann. Zum Glück konn-
te sich die Stadt Soest gemeinsam
mit vier anderen Städten in der Re-
gion Südwestfalen im Wettbewerb
um die Bundesförderung als Smart
City durchsetzen. Seit 2018 arbeitet
daher ein Team daran, im ersten
Schritt eine Zukunftsstrategie für
die Stadt aufzustellen. Das Beson-
dere am Soester Ansatz: Alle Ziele
und Maßnahmen können anhand
von messbaren Indikatoren auf ihre
Nachhaltigkeit überprüft werden.
Welche Projekte in Zukunft zuerst
umgesetzt werden, wird in mehreren
Beteiligungsrunden mit Bürger:in-
nen, der Politik und den Beschäfti-
gen der Stadtverwaltung erarbeitet.

Soest Digital: Smart
City, Digitale
Modellregion und
StadtLABOR arbeiten
Hand in Hand

Digitale Modellregion:
Soest wird Vorreiter mit
beispielhaften Projekten
Ohne das Förderprogramm „Digitale
Modellregionen“ des Ministeriums
für Wirtschaft, Innovation, Digitali-
sierung und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen gäbe es das
StadtLABOR (vermutlich) nicht. Es
ist nämlich eines von 24 Projekten,
die in der Modellregion Soest umge-
setzt werden. Die Modellregion wird
aus der Stadt Soest, dem Kreis
Soest und den Städten Iserlohn und
Lippstadt gebildet. Die hier verwirk-
lichten Projekte sind ganz unter-
schiedlich: In manchen wird an der
digitalen Umsetzung von kommuna-
len Angeboten und Dienstleistungen

gefeilt, in anderen wird beispiels-
weise erprobt, wie neue Technologi-
en wie Augmented Reality für den
Tourismus genutzt werden können,
wie man den ÖPNV durch smarte
Apps attraktiver macht oder wie
man den Wissensstand zum Thema
Onlinehandel bei jungen Einzel-
händler:innen verbessern kann. Ein
wichtiges Thema ist dabei immer
die Übertragbarkeit: Das, was in
Soest entwickelt wird, soll auch an-
deren Kommunen nutzen. Die ländli-
che Lage der Modellregion wird da-
bei zum Alleinstellungsmerkmal: Die
Projekte aus Soest benötigen keine
Großstadtumgebung, um gut zu
funktionieren.
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Team
Die Projekte des Stadt-
LABORs denken sich Dr.
Hanna Hinrichs und Elisa-
beth Söllner aus.

Dr. Hanna Hinrichs leitet das Stadt-
LABOR. Ihre lange Erfahrung im Be-
reich der Vermittlung von Zukunfts-
themen der Stadtentwicklung und
dem Aufbau neuer Institutionen
fließt in die Arbeit des StadtLABORs
ein. Inhaltlich verbinden sich dabei
Fragen wie die Zukunft von Innen-
städten, strategische Kulturent-
wicklung, gesellschaftliche Teilhabe
und lokale Identität mit den Chan-
cen und Herausforderungen der Di-
gitalisierung.

Elisabeth Söllner ist wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im StadtLABOR
Soest. Als Humangeographin legt
sie ihren Fokus auf Digitalisierung
in der Gesellschaft. Wie stärken di-
gitale Werkzeuge Teilhabe und Ko-
operation im Internet und realen Le-
ben? Wie können Stadtgesellschaft
und Verwaltung Digitalisierung nut-
zen, um öffentlich Infrastrukturen
für die Stadt zu verbessern? Diese
Fragen bringt sie in ihrer Promotion
und Arbeit für das StadtLABOR
Soest ein.
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Das StadtLABOR Soest ist der Raum, in dem Fragen der digitalen Stadt-
entwicklung und neue Arbeitsformen der Verwaltung mit Bürgerinnen und
Bürgern und den Beschäftigten der Stadtverwaltung diskutiert, neue Tech-
nologien selbst ausprobiert und aktuelle Projekte vorgestellt werden. Dazu
macht das Stadtlabor eigene Veranstaltungen oder entwickelt mit Koope-
rationspartnern ein Angebot.

Das StadtLABOR ist Teil von Soest Digital und wird vom Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen im Rahmen des Programmes Digitale Modellregionen gefördert.

»Unser Team hatte
super viel Spaß,wir
wurden bestens be-
treut und amEnde
des zweitägigen
Workshops fabri-
zierte der frisch zu-
sammengesetzte

»In so einem Stadtlabor will ich spä-
ter auch mal arbeiten. Vollgestopft
mit Technologie«
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