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Bemerkung: Im Rahmen dieser Arbeit wird gendersensible Sprache verwendet. Im Regel-

fall werden der Genderstern verwendet (Beispiel: Bürger*innen) oder Partizipien im Plural 

gebildet. Werden Begriffe nicht gender-neutral bezeichnet, beziehen sie sich nicht im 

engeren Sinn auf Personen (Beispiel: „Akteur“) 
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1 Einführung 

Wie wird die Stadt München im Jahr 2040 aussehen? Eine Frage, die sich aufgrund 

vielfältiger ökologischer und sozialer Herausforderungen nicht nur Stadtplaner*innen und 

die Stadtverwaltung stellen, sondern auch die Bürger*innen der Stadt. Der 

Demografiebericht für die Stadt München vom Jahr 2017 besagt, dass „Die Zahl der 

Einwohnerinnen und Einwohner Münchens […] 2030 die 1,7-Millionengrenze 

überschreiten und 2040 bei 1,85 Millionen liegen wird. Gegenüber 2017 ist das ein 

Wachstum bis 2040 von 18,8 Prozent (Landeshauptstadt München- Referat für Stadtplanung 

und Bauordnung, S. 18).“ Doch wo sollen all diese Menschen leben und wie kann die Stadt 

zu einem lebenswerten Ort für Alle gemacht werden? Angesichts gesellschaftspolitischer 

Veränderungsprozesse wie dem demografischen Wandel, dem Bedeutungsanstieg von 

Bildung und Bildungseinrichtungen sowie der Energiewende, steht die Stadtentwicklung vor 

neuen Herausforderungen. Auch das Bundesinstitut für Bau,-Stadt- und Raumforschung 

schreibt, dass in Zeiten enormer Entwicklungsgeschwindigkeiten und 

Veränderungsdynamiken nicht alle Entwicklungen von übermorgen heute schon absehbar 

sind und deshalb die Stadtentwicklungspolitik neben akuten Aufgaben auch langfristige 

Entwicklungen in den Blick nehmen sollte (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2019, S. 10). Nicht nur das 

Bevölkerungswachstum und die damit einhergehende Wohnungsnot, auch die drängende 

Frage, wie man auf den Klimawandel reagiert, wie man mit der Zunahme des Verkehrs und 

einer alternden Gesellschaft umgeht, sowie die immer größer werdende Kluft zwischen den 

verschiedenen Bevölkerungsschichten, sind Herausforderungen, mit denen Städte wie 

München konfrontiert sind. Besonders sozial schwache Menschen und jene, die zu den 

Randgruppen unserer Gesellschaft zählen, bekommen die Probleme der Stadtentwicklung 

zu spüren  (vgl. Landeshauptstadt München- Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

2017, S. 3). Obdachlose fühlen sich verdrängt, Geflüchtete haben es schwer sich zu 

integrieren und die Ältesten und Jüngsten der Gesellschaft fühlen sich gegenseitig 

missverstanden. Wie man auf diese Herausforderungen konkret reagieren kann, scheint oft 

ein unlösbares Problem. Sicher ist jedoch, dass all diese unterschiedlichen Menschen die 

Stadt und ihre Kultur ausmachen. Entscheidungen, die die Stadtentwicklung und- Planung 

betreffen, müssen in der Folge auch von allen Bürger*innen getragen werden. In „Das 

Wissen der Städte“ betonen Matthiesen und Mahnken, dass jede Stadtgesellschaft ein 

Marktplatz vielfältiger Interessen ist. Zivilgesellschaft, Unternehmen, Politik und 
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Verwaltung – jede*r hat seine*ihre ganz speziellen Erwartungen an die Stadt. Unter großem 

Wachstumsdruck kollidieren diese Bedürfnisse jedoch immer öfter. Ein offener und 

umfassender Austausch der Interessen könnte dabei helfen, wichtiges Wissen zu sammeln 

und damit die Voraussetzungen zu schaffen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Da 

weder Wirtschaft noch Wissenschaft oder Zivilgesellschaft auf sich allein gestellt diese 

Probleme nachhaltig lösen können, ohne das Wissen und die Kompetenzen einer der anderen 

Bereiche zu vernachlässigen, ist es sinnvoll, das Wissen dieser Bereiche miteinander zu 

vernetzen und zu bündeln. Weiter führen Matthiesen und Manken an, dass Wissen das 

Potential birgt zu handeln und durch die Fähigkeit, Informationen in vernetzte Ideen und 

Ideen in Entscheidungen umzuwandeln, handlungsfähig zu werden. Besonders Städte gelten 

als Orte der Wissensaneignung und -produktion und gleichzeitig als Inkubatoren für sozial-

ökologische Innovation und Transformation. Nicht nur die räumliche Dichte, sondern auch 

das Aufeinandertreffen von verschiedenen Akteure fördert den Austausch und die 

Entstehung neuer Ideen (vgl. Matthiesen und Mahnken 2009). Diese Ideen können dazu 

beitragen, aktuelle und zukünftige Herausforderungen der Städte anzugehen und neue 

Praktiken zu entwickeln. Eine zunehmend beliebte Herangehensweise sind dabei Labs, die 

als Räume der Wissensaneignung genutzt werden. Sie leben vom Austausch einer offenen, 

meist zeitlich begrenzten Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus unterschiedlichen 

Disziplinen, die gemeinsam Problemstellungen bearbeiten. Ziel ist der interdisziplinäre 

Austausch von Informationen, Wissen und Ideen. Labs bieten eine Fülle von Methoden und 

Werkzeugen, um Kreativität anzuregen, Dialoge zu ermöglichen und Kollaboration und 

Partizipation zu verwirklichen. In Labs werden Lösungen für komplexe Herausforderungen 

gesucht, disziplinäre und sektorale Grenzen werden – zumindest zeitweise – aufgelöst. 

Stattdessen wird auf partizipative, bereichsübergreifende und experimentelle Formen des 

Arbeitens und Gestaltens gesetzt (vgl. Hans Sauer Stiftung 2020). Auch für die Stadtplanung 

und deren Gestaltung ist diese Herangehensweise ein geeignetes Werkzeug. Die Stadt 

München entwickelt seit 1998 das Stadtentwicklungskonzept „Perspektive München“ mit 

seinem Leitmotiv und strategischen Leitlinien für die zukünftige Gestaltung. Um dieses 

Konzept partizipativer zu gestalten und Bürger*innen miteinzubeziehen, hat sich die 

Stadtverwaltung dazu entschieden, im Herbst 2019 ein Lab durchzuführen. Dieses Lab, das 

Social Lab der „Perspektive München“, wurde gemeinsam mit der Hans Sauer Stiftung 

konzipiert und durchgeführt. Der Stiftungszweck der Hans Sauer Stiftung ist die Förderung 

sozialer Innovationen. Die Stiftung hat in dem von ihr gegründeten social design lab den 

Prozess des Social Lab „Perspektive München“ entwickelt.  
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Untersuchungsgegenstand dieser Forschungsarbeit ist dieses Social Lab der „Perspektive 

München“. Die Arbeit befasst sich mit dem Prozess der Wissensgenerierung und damit, mit 

welchen Methoden das Wissen entsteht. Der Social Lab Prozess kann als eine Intervention 

im System der Stadtentwicklung gesehen werden, der sich an der Vorgehensweise eines 

Social Lab orientiert. Andere Projekte, die sich ebenfalls mit Transformation beschäftigen, 

sind Reallabore. Akteure aus Wissenschaft und Praxis kommen dort zusammen und 

erarbeiten auf Basis eines gemeinsamen Problemverständnisses wissenschaftliche und sozial 

beständige Lösungen. So wurden bereits in mehreren Städten Reallabore im Bereich der 

Stadtentwicklung durchgeführt und dokumentiert. Ein solches Projekt ist zum Beispiel das 

„Future City Lab“ der Universität Stuttgart, ein Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur. 

Laut Schneidewind eignen sich Reallabore vor allem für den urbanen Kontext, da Städte 

schon immer Orte sozialer Experimente in der soziologischen Stadtforschung waren und in 

Städten soziotechnische Gefüge moderner Stadtgesellschaften abgebildet sind. Bekannte 

Reallabore sind u.a. auch „Stuttgart in Bewegung“, das Reallabor „Nordschwarzwald“ der 

Universität Freiburg oder das Reallabor „Urban Office“ in Heidelberg. Besonders das Land 

Baden-Württemberg ist Vorreiter der Reallaborforschung. Reallabore haben einen 

transdisziplinären Ansatz und greifen besonders das Thema Wissensgenerierung und-

integration auf (vgl. Schneidewind 2014, S. 3). Da auch dies Kernbestandteil der 

Forschungsarbeit ist, stellen transdisziplinäre und transformative Forschung und die 

Methode eines Reallabors die wissenschaftliche Grundlage der Arbeit dar. Damit wird der 

Social Lab Prozess der „Perspektive München“ als ein Reallabor im Bereich der 

transdisziplinären und transformativen Forschung eingeordnet und als Teilprozess der 

Stadtentwicklung betrachtet. Die Arbeit soll folgende Forschungsfragen beantworten:  

• Ist das Social Lab „Perspektive München“ ein Ort der Wissensgenerierung und 

Wissensaneignung? 

• Welche Arten von Wissen entstehen im Social Lab- Prozess der „Perspektive 

München“ und welchen Einfluss haben die angewendeten Methoden auf die 

Wissensgenerierung? 

Zunächst wird diese Art der Herangehensweise, gesellschaftlichen Herausforderungen 

entgegenzuwirken, in den bestehenden wissenschaftlichen Diskurs eingeordnet. Hierbei 

spielen vor allem die transdisziplinäre und transformative Forschung, sowie deren Methode 

des Reallabors eine entscheidende Rolle. (Forschungs-) Projekte, die nach Kriterien dieser 

Forschungen funktionieren, haben das Ziel hierarchische Grenzen abzubauen und 
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Wissenschaft und Praxis zu verbinden. Anschließend wird auf das komplexe Thema Wissen 

eingegangen und abschließend auf die konkrete Umsetzung des Social Lab „Perspektive 

München“. Die methodische Umsetzung wird in Kapitel 6 genauer erläutert und erfolgt mit 

einer induktiven qualitativen Forschung. Dabei möchte ich anhand meiner Mitschriften der 

teilnehmenden Beobachtung und Analyse von Workshop-Ergebnissen Antworten auf meine 

Forschungsfragen finden.  

2. Transdisziplinäre und transformative Forschung 

Zunehmend erfordern lebensweltliche Herausforderungen transdisziplinäre und 

transformative Forschung. Transdisziplinarität ist ein Prinzip der integrativen Forschung, 

das mit Hilfe von methodischem Vorgehen theoretisches Wissen aus der Wissenschaft und 

praktisches Wissen verbindet. Institutionalisierte Formen der Forschung werden in einen 

gesellschaftlichen Kontext gebracht. So wird aus der Vorstellung eines Wissens- oder 

Technologietransfers aus der Wissenschaft in die Gesellschaft ein interaktives und 

partizipatives Konzept. 

2.1. Transdisziplinäre Forschung  

Der Begriff Transdisziplinarität hat sich in den letzten rund 25 Jahren als Ergänzung zu den 

Begriffen Interdisziplinarität und Multidisziplinarität etabliert. Diese Praktiken beziehen 

sich meist auf die Tätigkeiten von Hochschulen, Organisationen und Personen, die dem 

Wissenssystem angehören. Sie beinhalten das Wort Disziplinarität, welches die disziplinäre 

Ordnung eines wissenschaftlichen Systems beschreibt. Um Transdisziplinarität besser 

verstehen zu können, werden die Begriffe Multidisziplinarität und Interdisziplinarität kurz 

erläutert. Unter Multidisziplinarität versteht man die Bearbeitung eines wissenschaftlichen 

Themas oder die Untersuchung eines Forschungsobjekts aus unterschiedlichen disziplinären 

Perspektiven. Zwischen diesen Perspektiven findet jedoch kaum Austausch statt  (vgl. 

Universtiät Stuttgart 2018, S. 31). Interdisziplinarität hingegen bedeutet, dass 

unterschiedliche disziplinäre Perspektiven gemeinsam ein Thema bearbeiten und die 

gewonnenen Erkenntnisse zu einer gesamtheitlichen Perspektive zusammenfügen. So kann, 

das ist zumindest der Anspruch, ein Thema umfassender betrachtet werden. Wo liegt nun 

der Unterschied zwischen Inter- und Transdisziplinarität? Transdisziplinarität hat laut Defila 

und Di Giulio zwei verschiedene Bedeutungen. Einmal liegt der Fokus darauf, die Grenzen 
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disziplinärer Theorien und Wissensbeständen zu überschreiten und sogenanntes robustes, 

nicht-wissenschaftliches Wissen zu erzeugen. Die Art und Weise, wie Wissen generiert 

wird, hat also einen besonders hohen Stellenwert. Bei der zweiten Bedeutung von 

Transdisziplinarität werden die beteiligten Akteure in den Vordergrund gestellt (Defila und 

Di Giulio 2018b). Diese Akteure sind in der üblichen Wissensproduktion kein Teil des 

Systems. In dieses Konzept der Transdisziplinarität wird also auch die Beziehung zwischen 

Wissenschaft und Gesellschaft aufgenommen bzw. die Fragen diskutiert, wie sich 

Wissenschaft und Forschung zu außerwissenschaftlichen Problemen verhalten sollen und 

welche Rolle die außerwissenschaftlichen Akteure und deren Wissen spielen soll (vgl. 

Universtiät Stuttgart 2018, S. 31). Das heißt, dass transdisziplinäre Forschung meist 

akteursorientiert ausgelegt ist. Konkret bedeutet das, dass nicht nur Forscher*innen aus 

wissenschaftlichen Disziplinen, sondern auch Praxisakteure unterschiedlicher Herkunft 

gleichberechtigt in den Forschungsprozess eingebunden sind. Hanschitz et al weisen darauf 

hin, dass das Mitwirken von Wissenschaftler*innen keine notwendige Bedingung ist 

(Hanschitz, Schmidt et al. 2009, S. 32). Forschungen partizipativ zu gestalten ist vor allem 

dann sinnvoll, wenn es Diskrepanzen im Problemverständnis und bei möglichen 

Lösungswegen gibt. Außerdem haben gesellschaftliche Akteure ein erhöhtes Interesse am 

Forschungsprozess teilzunehmen, wenn sie selbst davon betroffen sind. Jedoch geht es in 

der transdisziplinären Forschung weniger darum, Betroffenen ein Mitspracherecht zu geben 

oder politische Partizipation zu ermöglichen, sondern um den Austausch von Expertisen. 

Expertisen werden neben den Forschenden auch den Praxisakteuren zugeschrieben und 

bilden die Grundlage, um an einer Forschungsfrage arbeiten zu können. Nicht jede*r 

Wissenschaftler*in hat aufgrund seiner*ihrer Profession automatisch eine wissenschaftliche 

Expertise zu einem bestimmten Thema. Wenn sie oder er zur bearbeitenden Forschung selbst 

nicht geforscht hat, ist sie oder er im Forschungsprozess ein Praxisakteur. Der Unterschied 

zur traditionellen Wissenschaft wird hier sehr deutlich. Traditionell bringt Wissenschaft 

Wissen in die Gesellschaft und bezieht keinesfalls Praxisakteure auf einer gleichberechtigten 

Ebene mit ein. Akteure aus der Praxis haben aber vielfach auch einen wissenschaftlichen 

Hintergrund. Sei es durch universitäre Ausbildung oder durch berufliche Weiterbildungen. 

Die Grenze zwischen Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen im ursprünglichen Sinn 

verschwimmt in diesem Kontext immer mehr und Hierarchieebenen verlieren an Bedeutung.  
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2.2 Gestaltung und Ziele der transdisziplinären Forschung  

Transdisziplinäre Forschung findet ihr Aufgabenfeld in Problemlagen, die weder von der 

Wissenschaft noch von der Politik oder Zivilgesellschaft allein gelöst werden können. Das 

sind zum Beispiel Themenbereiche, die die Gesellschaft im Großen betreffen, wie 

Migration, Armut, Umweltprobleme, Stadtplanung oder Gesundheitsversorgung. Ziel der 

Forschung ist es, Wissen zu erarbeiten, das zur konkreten Identifizierung des Problems 

beiträgt und es dadurch ermöglicht, angemessene und gesellschaftlich akzeptierte 

Lösungswege zu finden. Die Plattform td-Academy ist ein Netzwerk von fast 200 

Expert*innen aus Wissenschaft, Gesellschaft und Forschungsförderung, deren Ziel es ist die 

transdisziplinäre Forschung voranzubringen. Ihre Aussagen fußen auf wissenschaftlichen 

Studien und Experimenten. Diese Themen haben Lux, Marg et al. folgendermaßen 

zusammengefasst:  

Problemstellung 

Die Beschreibung eines gesellschaftlichen Problems hat laut Lux, Marg et al. einen 

wesentlichen Einfluss auf die Wirksamkeit der transdisziplinären Forschung. Die 

Problemkonstitution beginnt mit der Erfassung des zu bearbeitenden lebensweltlichen 

Problems und reicht bis zur Übertragung dieses Problems in konkrete Forschungsfragen. In 

dieser Phase werden bereits mögliche Rahmen späterer Wirkungen festgelegt. Bei der 

Problemkonstitution stehen meist organisatorische Fragen im Vordergrund, die den Aufbau 

der Forschung, die Suche nach potenziellen Projektpartner, bis hin zur Finanzierung durch 

Fördermittel, betreffen. Auch ist es wichtig, sich schon in einer frühen Phase der Forschung 

bewusst zu machen welche Form von Wirkung man mit dem Forschungsvorhaben erzielen 

möchte (vgl. Lux, Marg et al.). 

Partizipation 

Das Thema der Partizipation hat, wie Lux, Marg et al. ausführen, für die Expert*innen der 

Plattform einen besonders hohen Stellenwert. So werden durch die Öffnung des 

Forschungsprozesses auch diejenigen miteinbezogen, die in der Forschung nirgendwo 

verortet, aber von der Problemlage direkt betroffen sind. Ein wichtiger Grund für 

Partizipation ist, ein möglichst breites Spektrum an Perspektiven, Erfahrungen und Wissen 

über das in einem Forschungsprojekt bearbeitete Problem einzubeziehen. Damit ist vor allem 

die Erwartung verbunden, nachhaltige Lösungen entwickeln zu können, die für die Praxis 

anschlussfähig sind. Denn die Autor*innen gehen davon aus, dass Erkenntnisse, die 
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gemeinsam mit Akteuren mit der Praxis erarbeitet wurden, auch besser von den 

gesellschaftlichen Teilhabenden angenommen, umgesetzt und weiterverbreitet werden 

können als solche, die ohne sie erzeugt wurden. Die gesellschaftliche Wirksamkeit und 

praktische Umsetzung wird auch durch die Beteiligung von Akteuren gefördert, die 

beispielsweise aber Einfluss auf Entscheidungsprozesse in Politik und Verwaltungen 

verfügen oder Zugang zu wichtigen Netzwerken besitzen. Es ist daher sinnvoll, 

Multiplikatoren zu beteiligen, die vermittelnd tätig sind und den erzielten Ergebnissen zur 

Umsetzung verhelfen. Außerdem gehen Lux, Marg et al auch davon aus, dass eine gewisse 

Heterogenität innerhalb der vielen Akteursgruppen auch einen positiven Einfluss auf die 

Ergebnisse der transdisziplinären Forschung zu haben. Das bedeutet, dass die Unterschiede 

auch zwischen verschiedenen Gruppen von Praxisakteuren groß sind, ebenso wie die 

zwischen verschiedenen Gruppen von Wissenschaftler*innen (vgl. ebd.). 

Wissensintegration 

Die Integration verschiedener wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Wissensbestände 

ermöglichen es, robuste Erkenntnisse für Problemlösungen zu erzeugen. Die Integration von 

Wissen in der transdisziplinären Forschung bedeutet, dass verschiedene Perspektiven auf 

das zu bearbeitende Problem zu einer ganzheitlichen Sicht verknüpft werden. Um die 

unterschiedlichen Arten von Wissen miteinander zu verknüpfen,  muss das bei den einzelnen 

Akteuren vorhandene Wissen aufbereitet, zugespitzt und der Forschungsfrage angepasst 

werden. Bei der Wissensintegration spielen jedoch auch Wissensbestände, die losgelöst von 

bestimmten Personen sind, eine wichtige Rolle. Damit sind zum Beispiel schriftliche 

Quellen gemeint. Das Thema Wissen wird im 4. Kapitel dieser Arbeit noch ausführlicher 

behandelt (vgl. ebd.). 

Übertragbarkeit 

Wie kann es gelingen, einmal gefundene Lösungen auch in andere Kontexte zu vermitteln 

und damit in der Breite anwendbar zu machen? Mit dieser Frage beschäftigen sich Lux et al. 

Beim Thema Übertragbarkeit. Diese herzustellen bedeutet laut den Forschenden, das Wissen 

so aufzubereiten, dass es in einem anderen Kontext auch implementiert werden kann. Eine 

gute Aufbereitung und Bereitstellung von Ergebnissen können die Übertragung auf andere 

Projekte wesentlich erleichtern. Transdisziplinäre Projekte verfolgen nicht nur den 

Anspruch, Wissen zu generieren, das eine Lösung für das Forschungsproblem darstellt, 

sondern auch, dieses Wissen übertragbar zu machen (ebd.). 
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Transdisziplinäre Forschung ist trotz der Beteiligung von Praxisakteuren an die Logik der 

Forschung gebunden und der Wissenschaft verpflichtet. In einem transdisziplinären 

Forschungsprozess bedeutet das, dass auch Praxisakteure in alle Entscheidungen und 

Tätigkeiten des Forschungsobjekts einbezogen werden. Laut Hanschitz et al. betrifft das zum 

Beispiel die Wahl der Methoden, Formulierung der Ergebnisse oder auch die Bestimmung 

der Ziele. Außerdem verlangt diese neue Art der Forschung auch neue und ungewohnte 

Kompetenzen. Neben den Kommunikationsfähigkeiten mit (Nicht-) Wissenschaftler*innen 

und der Entwicklung von Methoden und Design für gemeinsame Forschungsprozesse, ist 

auch die Akzeptanz der Bedeutung von Emotionen im Forschungsprozess neu und zu 

berücksichtigen (Hanschitz, Schmidt et al. 2009, S. 23). Transdisziplinäre Forschung findet 

meist in Form eines Projektes statt. Nicht-wissenschaftliche Akteure haben nicht die 

zeitlichen und/oder finanziellen Ressourcen dauerhaft an einem Forschungsvorhaben 

teilzunehmen, während Akteure der Wissenschaft für ihre Arbeit finanziell entlohnt werden. 

Daher bietet sich der Rahmen eines zeitlich begrenzten Projektes an. 

2.3 Transformationsforschung und transformative Forschung 

Da Transdisziplinäre Forschung oft im Zusammenhang mit der Transformationsforschung 

gedacht wird, wird im folgenden Teil der Arbeit darauf eingegangen. Die Ressourcen 

unserer Erde werden heute so genutzt wie in keinem Zeitalter zuvor und das, obwohl sie nur 

begrenzt zur Verfügung stehen. Zahlreiche Beteiligte aus Politik, Wissenschaft und 

Wirtschaft weltweit halten angesichts der aktuellen und zukünftigen sozialen und 

ökologischen Herausforderungen eine Transformation des Systems für notwendig, um den 

Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden. Das Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit definiert nachhaltige Entwicklung als eine 

Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart  zu befriedigen versucht, ohne dabei zu 

riskieren, dass die Bedürfnisse künftiger Generationen nicht befriedigt werden können 

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2017). Um das zu 

erreichen, fordern Busch-Lüty Such-, Lern- und Gestaltprozesse ein Zusammenspiel von 

Kreativität und Erfahrungen, die über die Wissenschaft hinaus gehen (Ukowitz und Hübner, 

S. 4). Ausgangspunkt für die Forderung einer Transformation ist die Auffassung, dass 

globale Probleme zusammentreffen, eine Systemkrise auslösen und zu schwerwiegenden 

planetarischen und sozioökonomischen Herausforderungen führen. Der Klimawandel und 

dessen weitreichende Folgen ist eines dieser Probleme, die wir bereits jetzt wahrnehmen.  
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Die Transformationsforschung setzt sich mit Umwandlungsprozessen gesellschaftlicher 

Systeme in Richtung Nachhaltigkeit auseinander und findet ihre Aufgaben in Themen wie 

Umweltveränderungen, Urbanisierung, Migration und Gesundheitsversorgung. Für diese 

komplexen Probleme existieren keine einfachen Lösungen, da sie viele verschiedene 

Akteure betreffen, vom Kontext abhängig sind und tief in unserer gesellschaftlichen Struktur 

verankert sind.  Somit wird laut Wittmayer und Hölscher eine „große Transformation 

gesamtgesellschaftlicher Systeme als notwendig erachtet, um die vielen im Ausmaß 

gewaltigen und miteinander verwobenen sozialen, ökologischen und ökonomischen Trends 

und Krisen zu bewältigen (Wittmayer und Hölscher 2017, S. 

37).“ Transformationsforschung im Allgemeinen umfasst die Komplexität der Problemlage, 

transformative Forschung ergänzt diesen Prozess durch aktive Interventionen. In ihrem 

Bericht „Transformationsforschung- Definitionen, Methoden und Ansätze“ merken 

Wittmayer und Hölscher auch die Bedeutung vom Aufbrechen disziplinärer Grenzen an. Da 

sich auch gesellschaftliche Probleme nicht von diesen Grenzen aufhalten lassen, bedarf ein 

transformativer Forschungsprozess das Zusammenarbeiten von Forscher*innen aus 

unterschiedlichen Disziplinen (Interdisziplinarität). Darüber hinaus besteht dieser 

Forschungsprozess aus einer kollaborativen, sektor- und skalenübergreifenden 

Zusammenarbeit zwischen Akteuren der Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, was dem 

Konzept der Transdisziplinarität nachkommt (ebd. S. 39). Transdisziplinäre, 

gemeinschaftsbasierte, interaktive oder partizipatorische Forschungsansätze werden als 

geeignete Mittel gehalten, um sowohl den Anforderungen realer, aktueller Probleme als auch 

den Zielen der Nachhaltigkeitswissenschaften gerecht zu werden. Ziel ist es, neben der 

Entwicklung von technischen, sozialen und institutionellen Innovationen auch historische 

Transformationen zu verstehen und zu beschreiben. Transformative Forschung will mit 

einem transdisziplinären Ansatz Handlungswissen durch Partizipation generieren. Der 

Forschungsprozess ist daher stets akteursorientiert ausgelegt. Außerdem sollte ein solcher 

Prozess adaptiv und flexibel gestaltet werden, um auf die sich veränderten 

Forschungsumständen anzupassen.  
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3 Das Reallabor als Methode transformativer Forschung 

Eine der wohl verbreitetsten Methoden der transformativen Forschung ist das Reallabor. 

Reallabore sind ein Forschungs- und Transformationsformat, in dem Wissenschaft und 

Gesellschaft zusammen Veränderungsprozesse initiieren und untersuchen. In ihrem 

Konzeptpapier zu Reallaboren, das im Auftrag der deutschen Bundesregierung entstand, 

schreiben Borner und Kraft, dass Reallabore die Lücken zwischen Forschung und Praxis 

schließen und sozial robuste Lösungen für gesellschaftliche Probleme erarbeiten. Sie sollen 

helfen, Transformationsprozesse zu verstehen und wie, warum und an welcher Stelle 

Interventionen eine Transformation anstoßen können (Borner und Kraft 2018, S. 5). Die 

Anforderungen an transformative Forschung im Allgemeinen und das Forschungsformat 

Reallabor im Speziellen gehen immer in Richtung Nachhaltigkeit. Laut Defila und Di Giulio 

können die Forschungsziele auch andere sein, jedoch keine beliebig ausgewählten. Sie 

sollten die gleichen drei Kriterien erfüllen, die auch die Nachhaltigkeitsforschung erfüllt. 

Reallabore sollten sich auf Ziele ausrichten, die (1) gesellschaftlich legitimiert, (2) ethisch 

gut begründet und am (3) Gemeinwohl orientiert sind. Wenn diese Kriterien erfüllt werden, 

können Reallabore von der Nachhaltigkeitsforschung losgelöst arbeiten (Defila und Di 

Giulio 2018a, S. 11).  

3.1 Ziele 

Mit diesen Kriterien bietet ein Reallabor den Rahmen, um unterschiedliche Forschungs-, 

Praxis-, und Bildungsziele zu verfolgen. Beecroft, Trenks et al. haben sich in ihrem Teil des 

Sammelwerkes von Defila und Di Giulio „Transdisziplinär und transformativ forschen“ mit 

genau diesen Zielen und Designprinzipien eines Reallabors befasst. Dabei sind sie der 

Meinung, dass Forschungsziele vor allem dahingehend relevant sind, dass sie das Erzeugen 

von Wissen unterstützen, Wissen sammeln und integrieren, sowie dessen Qualität 

überprüfen. Dieses Wissen lässt sich in Systemwissen, Zielwissen und 

Transformationswissen unterteilen. Im Hinblick auf die Praxisziele dient ihrem 

Kenntnisstand nach ein Reallabor vor allem dazu, Transformationsprozesse anzustoßen und 

zu begleiten.  Für jedes Reallabor sollten die Praxisziele individuell formuliert werden. Meist 

geht es jedoch um die Übertragung der Ergebnisse auf andere Prozesse und Kontexte und 

die Kooperation aus Wissenschaft und Praxis. Durch das gemeinsame Arbeiten über 

Sektorengrenzen und Hierarchieebenen hinweg, entstehen neue Beziehungen und 
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Netzwerke zwischen den einzelnen Akteuren. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei 

dabei Grundlage für den Erfolg eines Reallabors. Das bedeutet nach dem Anspruch von 

Beecroft et al. auch, marginalisierte Gruppen der Gesellschaft in den Prozess 

miteinzubinden. Bildungsziele sind ebenfalls ein wichtiger Teil eines Reallabors. Dabei geht 

es nicht nur um das Lernen und Weiterbilden der teilnehmenden Akteure, sondern auch 

darum, dass jeder Transformationsprozess Veränderungen von Rahmenbedingungen und 

Entscheidungsstrukturen mit sich bringt. Reallabore bieten den geschützten Raum für 

Austausch, Kooperation und Reflexion. Sie sind nicht statisch, sondern flexibel und 

experimentell aufgebaut (Beecroft, Trenks et al. 2018, S. 79ff.).  

3.2 Aufbau 

Der Konzeptaufbau von Reallaboren orientiert sich an den Prozessphasen eines 

transdisziplinären Forschungsprozess. Jedoch verlaufen Reallabore nicht nach solch einem 

idealtypischen Ablauf, da sie experimentell angelegt sind und sich durch Feedback und 

Lernschleifen immer verändern. Pohl und Hirsch-Hadorn schlagen in „Gestaltung 

transdisziplinärer Forschung“ diese Grafik für einen transdisziplinären Forschungsprozess 

vor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Transdisziplinärer Forschungsprozess als Verzahnung eines wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses und 

eines gesellschaftlichen Problemlösungsprozesses. (Pohl und Hirsch Hadorn 2008, S. 8) 
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Daran angelehnt werden im Konzeptpapier zu Reallaboren von Borner und Kraft die Phasen 

eines Reallabors wie folgt beschrieben: 

Phase A: Ko-Design durch kollaborative Problemidentifikation und –Strukturierung: 

In dieser Phase entwickelt das transdisziplinäres Forschungsteam ein gemeinsames 

Problemverständnis. Es übersetzt dabei ein realweltliches relevantes Problem in ein 

Grenzobjekt. Dieses soll erforschbar sein und ermöglicht die Integration von disziplinären 

und interdisziplinären Expert*innen- und Erfahrungswissens von Praxisbeteiligten. 

Phase B: Ko-Produktion von Wissen: In Phase B wird Systemwissen von Expert*innen 

und Praxisbeteiligten integriert. Daraus werden langfristige Visionen und Ziele für den 

Veränderungsprozess abgeleitet. Die Vision muss ansprechend, vorstellbar und inspirierend 

formuliert sein, um von einem Großteil der Akteure getragen zu werden. Angewendete 

Methoden können zum Beispiel Visualisierungen, Narrationen, Systemmodellierungen und 

vorausschauende Arbeitsweisen wie die Methoden der Zukunftsforschung sein. 

Phase C: Transdisziplinäre Re-Integration: In der letzten Phase wird der 

Reallaborprozess evaluiert. Dies geschieht laut Borner und Kraft, indem zuerst die 

Zwischenziele, danach der komplette Veränderungsprozess, und am Ende das individuelle 

und institutionelle Gelernte und der Zugewinn an Wissen untersucht und bewertet werden. 

Anschließend wird das gewonnene Wissen verbreitet (vgl. Borner und Kraft 2018, S. 8). 

3.2 Akteure 

Um eine soziale Herausforderung in Reallaboren anzugehen, benötigt es eine möglichst 

große Bandbreite an Erfahrungen, Expertisen und Wissen über das Forschungsobjekt. Wie 

bereits beschrieben, ist die Auswahl und somit die Konstellation der am Reallabor 

teilnehmenden Akteure sehr relevant für den Erfolg des Forschungsprozesses. Die 

Expert*innen für transdisziplinäre Prozesse der td- Academy schreiben, dass vor allem 

Unterschiede bei Kompetenzen und Wissen sowie verschiedene Interessen von Akteuren für 

den Aufbau von Wirkungspotenzialen relevant sind, sowohl in produktiver als auch in 

hinderlicher Weise. Reallabore streben von Anfang an die Beteiligung aller Akteure an. Laut 

Borner und Kraft ist dies jedoch aus zeitlichen, finanziellen oder personellen Gründen nicht 

immer möglich oder gewünscht. „[…] Wer wann einbezogen wird hängt z. T. auch davon 

ab, ob die Ausgangslage eines Reallabors stärker von der wissenschaftlichen Seite oder von 
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der zivilgesellschaftlichen bzw. Praxisseite geprägt und initiiert ist (ebd. S. 9).“ Allgemein 

gesprochen sind Akteure, auch genannt Stakeholder, sozial handelnde natürliche oder 

juristische Personen, die als nicht–organisierte Gruppe auftreten. Bisher war die Rede von 

Akteuren der Praxis und Akteuren der Wissenschaft. Vor allem Praxisakteure können noch 

konkreteren Kontexten zugeordnet werden. Defila und Di Giulio betonen in ihrem 

Sammelwerk, dass Teilnehmer*innen der organisierten und nicht-organisierten 

Zivilgesellschaft, aus Verwaltung, Kultur, Politik, Bildung sowie aus 

Wirtschaftsunternehmen einbezogen werden sollten (vgl. Defila und Di Giulio 2018b, S. 

155f.). Es empfiehlt sich, Menschen aus unterschiedlichen Hierarchie- und 

Kompetenzebenen zu wählen. Ein geeignetes Tool zur Identifikation der Akteure ist das 

Kreisdiagramm in Abbildung 2. Dieses wird von den beiden Autor*innen so erklärt: 

„Den Kernbereich (1) nehmen die für Konzeption, Kohärenz, Prozessgestaltung und Steuerung 

verantwortlichen Akteure ein. Zum inneren (Akteurs-)Kreis (2) gehören die Akteure, die besonders 

intensiv an den Reallaboraktivitäten mitwirken. Im äußeren (Akteurs-)Kreis (3) befinden sich die 

Akteure, die sich punktuell an Reallaboraktivitäten beteiligen. Akteure, die demselben Kontext 

angehören (Akteurstypen), bilden Sektoren, die im Regelfall kreisübergreifend sind und sich im 

Idealfall über alle drei Kreise erstrecken. Die Kreise haben durchlässige Grenzen, auch nach außen 

(zur umgebenden Welt), und erlauben Fluktuation (grüne Pfeile); möglicherweise erlauben auch die 

Grenzen zwischen Sektoren Fluktuation. Die schematische Darstellung zeigt beispielhaft eine 

Momentaufnahme einer möglichen Akteurskonstellation.“ (siehe Quelle Abbildung 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Kreisdiagramm (ebd. S. 156) 
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Es ist sinnvoll, schon in der Planungsphase eines Reallabors ein Partizipationskonzept oder 

auch Stakeholdermanagement zu erarbeiten. Ein solches Konzept ist je nach 

Forschungsthema individuell zu gestalten. Zu bedenken ist laut Lux, Marg et al., dass durch 

die Beteiligung von Praxisakteuren Forschungsprozesse „anfällig“ sind für extern 

verursachte Dynamiken. Gesellschaftliche Akteure könnten schnell und sensibel auf 

Veränderungen reagieren. Ihr Handeln folgt oft anderen Rationalitäten als das der 

Forschungsakteure. Fragen der Wirtschaftlichkeit, Nützlichkeit und Interessen beeinflussen 

ihre Entscheidungen (vgl. Lux et al.).  Dennoch gilt: je heterogener die Gruppe der 

Teilnehmer*innen ist, desto höher ist einerseits die Wahrscheinlichkeit von Konflikten, 

andererseits gewinnt dadurch das Projekt auch an Wissenszuwachs. 

3.4 Forschungsdesign  

Damit ein Reallabor sein volles Potenzial ausschöpfen kann, benötigt es ein durchdachtes 

Forschungsdesign. Diese fünf Designprinzipien werden u.a. von Beecroft et al. dafür 

vorgeschlagen: 

1. Problem- und Themenbezug herstellen: Das Forschungsthema muss für Beteiligte 

aus Wissenschaft und Praxis gleichermaßen von Interesse sein. Bei der 

thematischen Gestaltung eines Reallabors ist es wichtig, sich bewusst zu machen in 

welchem politischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Kontext das Reallabor 

steht.  

2. Räumliche Gestaltung: Das bezieht sich vor allem auf die Auswahl der zu 

bearbeitenden Untersuchungsräume. Wie oben beschrieben, bietet ein Reallabor 

Räume für Austausch und Diskussion. Das sollte sich auch in einem tatsächlichen 

Bezugsraum widerspiegeln, in dem es möglich ist, oben genannte Ziele 

umzusetzen. 

3. Zeitliche Dimension: Jedes Reallabor sollte einen gewissen zeitlichen Rahmen 

einhalten. Das hängt vom Ausmaß des Transformationsprozesses ab und ist immer 

individuell zu bestimmen. Dabei ist es auch wichtig, sich an den Zeitplänen der 

Akteure zu orientieren und Zeit für Reflexion mitzudenken. 

4. Stakeholder identifizieren: Die Zusammensetzung der Akteure ist untrennbar mit 

dem Anspruch der Transdisziplinarität verbunden. Mit den Akteuren und der Frage, 

wie sie miteinander verknüpft sind, steht und fällt der Erfolg eines Reallabors. 

Defila und Di Giulio ergänzen hier noch, dass die Anzahl, ihre Ziele, ihr 
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Engagement, ihre Verfügbarkeit und das Beziehungsgeflecht unter ihnen den 

Fortgang der Reallaborarbeit bestimmen. (dies. 2018a, S. 155).  

5. Experimentell- reflexive Arbeitsweise: In experimentellen Arbeitsschritten werden 

Erfahrungen gesammelt, Daten erzeugt, Wissen generiert und Wirkungen 

angestoßen. Eine reflexive Arbeitsweise ergänzt diese um Überprüfung und 

Integration des gewonnenen Wissens, aber auch um die Notwendigkeit, die eigene 

Rolle und Überzeugungen zu überdenken.   

(vgl. Beecroft, Trenks et al. 2018, S. 84f.) 

Ein weiterer wichtiger Punkt eines Reallabors ist die Moderation, Mediation und das 

Mentoring. Wie bereits beschrieben beinhaltet das Forschen in Reallaboren das 

Experimentieren von Forscher*innen und Praxisakteuren an einem sozial relevanten, 

lebensweltlichen Problem. Das bedeutet, dass alle Teilnehmenden in einem stark 

politisiertem und von eigenen Interessen geleitetem Kontext operieren. Deshalb kann es 

passieren, dass es innerhalb des Reallabors oder zwischen den gesellschaftlichen Akteuren, 

Institutionen oder Personen zu Aushandlungsprozessen und auch Konflikten kommt. Des 

Weiteren sind Forscher*innen in Reallaboren oft ohne jegliche Vorerfahrung in der 

Zusammenarbeit mit Nicht-Wissenschaftler*innen. Diese oftmals unbekannten oder 

ungewohnten Mehrfachrollen bedürfen der Reflexion. Daher ist eine gute Moderation und 

vor allem Mentoring von großer Wichtigkeit.  

4 Wissen 

In den folgenden Kapiteln wird insbesondere auf das Thema Wissen eingegangen und 

darauf, welchen Stellenwert es in der Reallaborforschung hat. Bei dem Begriff 

„Wissen“ scheint jedem erstmal intuitiv klar zu sein, was er bedeutet. Befasst man sich 

jedoch genauer damit, wird schnell klar, dass dieser Begriff sehr vielschichtig ist und je nach 

Disziplin eine andere Bedeutung hat. Laut dem Gabler Wirtschaftslexikon wird Wissen so 

definiert: „die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von 

Problemen einsetzen. Wissen basiert auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu 

diesen aber immer an eine Person gebunden (2018).“ Bei meiner Recherche bin ich häufig 

auf den Begriff der Wissensgesellschaft gestoßen. Knoblauch beschreibt mit diesem 

Ausdruck allgemein die wachsende Bedeutung von Wissen in fast allen Lebensbereichen 

unserer Gesellschaft. Neben dem Kapital, Bodenschätzen und der körperlichen Tätigkeit, 
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wird Wissen zu einer eigenen Produktivkraft. Es spielt eine immer größer werdende Rolle 

und greift in unsere Lebensgestaltung ein (Knoblauch 2013). Mit der Entstehung der 

Wissenssoziologie Anfang des 20. Jahrhunderts stand nicht mehr das am Individuum 

festgemachte Erkennen im Mittelpunkt, sondern das soziale Wissen. Das soziale Wissen 

bietet laut Knoblauch die grundlegende Orientierung für das menschliche Handeln und trägt 

damit auch zu sozialen Prozessen bei, die wir als gesellschaftliche Konstruktion der 

Wirklichkeit bezeichnen. Welche Wirklichkeit aber konstruiert wird, hängt wesentlich von 

der jeweiligen sozialen Verteilung und den Arten der kommunikativen Vermittlung des 

Wissens ab (ebd.). Man könnte also zusammenfassen, dass Menschen über Wissen verfügen, 

das ihr Handeln bestimmt. Dieses Wissen wird anhand von Informationen, die sprachlich 

repräsentiert sind, gewonnen und weitergegeben. Wissensbestände können dann auch 

Erfahrungen, Expertisen und Fähigkeiten sein, die individuell unterschiedlich sind. Wenn 

über den Wissensbegriff diskutiert wird, geschieht das besonders in der Gesellschaft und in 

verschiedenen Disziplinen der Wissenschaft. Daher ist es nicht sinnvoll, wenn eine 

bestimmte Disziplin eine allgemeingültige Definition vorgibt. Viel mehr macht es Sinn, über 

unterschiedliche Konzepte von Wissen und Wissensarten nachzudenken.  Im Laufe unseres 

Lebens erreichen uns über vielerlei Medien, wie das Fernsehen, Internet, Zeitungen und 

Bücher, sowie durch Bildungsinstitutionen eine Masse an Informationen, die unser Wissen 

über die Welt maßgeblich prägen. Diese Informationen betreffen u.a. das politische und 

wirtschaftliche Geschehen, Medizin und Technik, Kultur und historische Ereignisse. Viele 

dieser Informationen werden in Zeitungen und Talkshows analysiert, kommentiert und 

bewertet. Das so gewonnene Wissen bestimmt maßgeblich unser Weltbild, unser Denken 

und Handeln. Jedoch ist der Zugang zu diesen Informationen in unserer Gesellschaft nicht 

für jede*n gleich und die Bewertung und Interpretation erfolgt auch je nach Lebenssituation 

unterschiedlich. Besonders in der transdisziplinären und transformativen Forschung spielt 

der Wissensbegriff eine große Rolle und ist Bestandteil des Forschungsprozesses. Deshalb 

möchte ich mich im Folgenden nun darauf beziehen. 

4.1 Wissen in Reallaboren 

Laut Hanschitz ist eine Annahme der transdisziplinären Forschung, dass es aufgrund von 

Arbeitsteilung und hochgradiger Spezialisierung zu einer Isolierung des Wissens kommt. 

Wenn Wissen immer in der gleichen Disziplin ausgetauscht wird, verliert es mehr und mehr  

an Bedeutung (Hanschitz, Schmidt et al. 2009, S. 155f.). Das gemeinsame, 
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disziplinenübergreifende von- und miteinander-Lernen, um Probleme zu verstehen und 

Lösungen für komplexe Herausforderungen zu finden ist daher wesentlicher Bestandteil in 

der transformativen Forschung. Reallabore zielen mit ihrem transdisziplinären Ansatz auf 

die Etablierung und Legitimation von Wissensformen, die durch soziale Prozesse entstanden 

sind, ab. Dabei rückt rein wissenschaftliches Wissen, sowie vereinfachende Routineabläufe 

der Praxis (…das haben wir schon immer so gemacht) in den Hintergrund und sozial 

robustes Wissen und Soft Skills in den Vordergrund. In Reallaboren wird Wissen zur 

Transformation geschaffen- sozusagen Wissen zum Handeln. Zwischen den Handelnden der 

Praxis und der Wissenschaft findet im Laufe des Prozesses ein Wissenstransfer statt, wobei 

dem Wissen der unterschiedlichen Akteure hierbei eine gleichwertige Rolle und Bedeutung 

zugeteilt wird. Alle Agierende eines Reallabors sind jeweils Träger*innen unterschiedlicher 

Wissensarten, die sie im Laufe ihres Lebens erlangt haben. Doch welche Wissensarten 

kommen in einem Reallabor zusammen und welches Wissen wird generiert? Darauf wird im 

Folgenden eingegangen.  

Laut Böschen gibt es drei Typen von Wissensträger*innen, die in einem Reallabor 

vorkommen:  

1. „Der Experte“: Er hat sogenannte Sonderwissensbestände, die regelmäßig 

erneuert werden. Diese Art von Wissen wird hauptsächlich in wissenschaftlich- 

technologischen Kontexten und ihren Lern- und Wissensinstitutionen generiert und 

reicht damit von Feldern der Hochtechnologie über Medium high tech und Medium 

low tech-Wissen bis in personengebundenes Erfahrungswissen hinein. Das zentrale 

Anliegen ist das Schaffen von neuem Expertenwissen. 

2. „Der Mann auf der Straße“: Er verfügt hauptsächlich über Routine- und 

Rezeptwissen zur Bewältigung des Alltags. Dieses Alltagswissen ist die Grundlage 

unseres Handlungsvermögens und unterscheidet sich von Person zu Person. Es 

basiert also nicht auf Kriterien der Überprüfbarkeit. 

3. „Der gut informierte Bürger“: Er befindet sich zwischen Expertenwissen und 

Alltagswissen. Gut informiert zu sein bedeutet ihm*ihr, zu einer vernünftig 

begründeten Meinung auf einem Gebiet zu gelangen, die seinem*ihrem Wissen 

entsprechend ihn zumindest mittelbar angehen, obwohl sie zu einem anderen 

Zweck nichts beitragen. 

(vgl. Böschen, Groß et al. 2017) 
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Nach Hanschitz ähneln diese Wissenstypen den Begriffen subjektives Wissen, objektives 

Wissen und intersubjektives Wissen. Damit gemeint ist einerseits individuelles Wissen, das 

auf die eigenen Bedürfnisse und Interessen der Akteure bezogen ist („Der Mann auf der 

Straße“) und im Gegensatz dazu objektives Wissen, das sich auf sachliche Zusammenhänge 

bezieht („der Experte“). Intersubjektives Wissen sind Sichtweisen, die für mehrere 

Betrachter gleichermaßen nachvollziehbar und sinnvoll erscheinen (der gut informierte 

Bürger) (vgl. Hanschitz, Schmidt et al. 2009, S. 156). Böschen geht davon aus, dass jeder 

Mensch diese drei Wissenstypen in sich vereinigt. Diese können sich aber vor allem in 

gesellschaftlichen Problemlagen widersprechen, denn jeder Wissenstyp basiert auf einer 

anderen Interessen- und Bedürfnislage. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass jede*r Wissensträger*in eine andere Ebene des Zugangs zu Wissen hat und somit das 

Wissen ungleich verteilt ist. Das Unterscheidungskriterium der drei Wissensträger*innen ist 

das Ausmaß, inwiefern Dinge hinterfragt werden. Idealtypisch gesehen hinterfragt „der 

Experte“ Alles und „der Mann auf der Straße“ nimmt alle Gegebenheiten hin (Böschen 

2019). Hanschitz erklärt den Begriff Wissen etwas genauer. Er schreibt, dass Wissens 

sowohl inhaltliche als auch die Prozesse betreffende Aspekte umfasst, wobei das Wissen 

zwischen beiden oszilliert. Inhalt und Prozess sind in der Generierung robusten Wissens 

voneinander abhängig und bedingen sich gegenseitig (vgl. Hanschitz, Schmidt et al. 2009, 

S. 167). Er meint damit, dass Wissensproduktion nicht nur Aneignung von neuen Inhalten 

ist oder ein abstraktes Konstrukt, sondern dass auch die angewendeten Methoden einen 

großen Einfluss darauf haben. Wissensträger*innen verfügen über Reflexionswissen, mit 

welchem sie ihr Wissen überprüfen können. Reflexion ist die prüfende Betrachtung von 

Sachverhalten im eigenen Handlungsspielraum, dem von anderen oder der Gesellschaft im 

Ganzen. Reflexion ist besonders in partizipativen Prozessen, wie in einem Reallabor wichtig, 

da es durch die Zusammensetzung einer heterogenen Gruppe mit unterschiedlichen 

Ansprüchen schnell zu Konflikten kommen kann.  Durch das Zusammenführen dieser 

Wissenstypen verschmelzen wissenschaftlich fundiertes Wissen und durch Erfahrungen 

gewonnenes Alltagswissen zu sozial robustem Handlungswissen. Dafür müssen 

verschiedene wissenschaftliche Disziplinen gemeinsam und über die Wissenschaft hinaus 

miteinander kooperieren und zu einer transdisziplinären Wissensintegration kommen. 

Folgende Abbildung stellt grafisch dar, wie segmentiertes Wissen, also einzelne 

Wissensbestände zusammengeführt werden und wie durch Wissensaustausch robustes 

Wissen entsteht.  
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(Abbildung 3: Der Übergang von segmentiertem Wissen zu robustem Wissen. (ebd. S. 168)) 

 Laut Dressel et al. bedeutet robustes Wissen zum einen ein erweitertes Handlungswissen 

und zum anderen ein modellbildendes Wissen. Handlungswissen entsteht dabei durch 

partizipative, soziale Prozesse, genauer gesagt durch Beziehungen zwischen Stakeholdern. 

Der Begriff Wissen hat hier vor allem eine kommunikative und soziale Funktion. 

Modellbildendes Wissen hingegen zielt laut den Autor*innen auf einen wissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinn ab. Es bringt das implizite Wissen der Akteure auf eine explizite, 

nachvollziehbare Ebene, die auch für spätere Szenarien gut genutzt werden kann (vgl. 

Dressel, Berger et al. 2914, S. 173ff.). 

Die drei Wissensarten 

In transdisziplinären und transformativen Forschungsprojekten wie dem Reallabor werden 

verschiedene disziplinäre und/oder lebensweltliche Denkansätze zur Problemlösung 

integriert. Die Identifikation der Wissensbestände aus wissenschaftlichen und 

außerwissenschaftlichen Quellen ist für die Wissensgenerierung ein wesentlicher Schritt. 

Diese Denkmuster und Handlungsperspektiven basieren auf verschiedenen Wissensarten. 

Diese beschreiben Borner und Kraft in ihrem Konzeptpapier so:  

1. Systemwissen: Wissen darüber was ist > Systemwissen beinhaltet das Verständnis 

des aktuellen Zustandes, der Prozesse und historischen Hintergründe und weiß über 

die Veränderbarkeit des Systems Bescheid. 

2. Zielwissen: Wissen darüber was sein und was nicht sein soll > Zielwissen, auch 

Orientierungswissen, kann durch wünschenswerte Zukunftsvisionen ausgedrückt 

werden. 
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3. Transformationswissen: Wissen darüber, wie man vom Ist- zum Soll-Zustand 

gelangt > Transformationswissen ist das Wissen darüber, wie von der jetzigen 

Situation zum angestrebten Ziel gelangt werden kann. 

(vgl. Borner und Kraft 2018, S. 20) 

Pohl und Hirsch-Hadorn ergänzen hier noch: Systemwissen ist ein unsicheres Wissen und 

beinhaltet neben den historischen Hintergründen auch die möglichen Entwicklungen eines 

Problems und dessen lebensweltliche Interpretationen. Außerdem konkretisieren sie 

Transformationswissen mit kulturellen, sozialen, technischen und rechtlichen 

Handlungsmöglichkeiten zur Veränderung bestehender und Einführung erwünschter 

Praktiken (vgl. Pohl und Hirsch Hadorn 2008, S. 12). 

Die Unterscheidung der verschiedenen Wissensarten wurde für transdisziplinäre Forschung 

für die Problemlösung und im Rahmen der Nachhaltigkeitsforschung entwickelt. Hierbei 

spielen automatisch Vorstellungen darüber hinein, was eine Verbesserung der Situation ist 

(Zielwissen) und wie man dorthin gelangen kann (Transformationswissen) (vgl. Borner und 

Kraft 2018, S. 20). Diese Unterscheidung ist aber idealtypisch zu verstehen und kann im 

Prozess oft nicht scharf getrennt werden. Üblicherweise legen viele Projekte ihren Fokus auf 

eine der drei Wissensarten, jedoch kann weder in der transdisziplinären noch in der 

transformativen Forschung eine dieser Wissensarten isoliert von den anderen betrachtet 

werden. Forschende aus der Schweiz, die im Rahmen des Forums für Klima und Global 

Change zu Nachhaltigkeit, globalem Wandel und gesellschaftlicher Mitverantwortung 

geforscht haben, haben in ihren Studien die drei Wissensarten ebenfalls untersucht. Sie 

kommen zum Schluss, dass alle drei in einer wechselseitigen Beziehung zueinanderstehen. 

Transformationsuntersuchungen gehen von einem gewissen Systemwissen aus und haben 

im Vorfeld ein bestimmtes, für das Projekt wichtiges Zielwissen definiert. Es gehört zu den 

Herausforderungen transdisziplinärer Forschungs- und Projektarbeit, Probleme zu erfassen 

und aus den verschiedenen Blickwinkeln aller Beteiligten zu beleuchten und diese auch 

angemessen zu berücksichtigen (vgl. ProClim-, Forum für Klima und Global Change 1998, 

S. 15ff.). Welche Zukunftsideen für ein Projekt wünschenswert sind, ist ein sozialer 

Aushandlungsprozess und wird im Idealfall kollektiv unter Zusammenführung der 

verschiedenen Wissensdisziplinen gefällt. Dabei sind gesellschaftliche Machtstrukturen, 

Kräfteverhältnisse, Grundhaltungen, sowie verschiedene Weltbilder und Werte der Akteure 

zu beachten und die Wahl der Kommunikationsmittel spielt eine wesentliche Rolle (siehe 
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Abbildung 4) (vgl. Borner und Kraft 2018, S. 20).  Neben diesem konkreten Ergebnis wird 

als intendierte Nebenfolge eine Integration verschiedener Wissensbestände angestrebt; die 

Träger dieser Wissensbestände können so in einem gegenseitigen, sozialen Prozess 

voneinander lernen. Soziales Lernen ist dann gegeben, wenn alle beteiligten Akteure 

voneinander lernen und das Gelernte in einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess 

einbringen. Reallabore eröffnen so die Möglichkeit eines „gesellschaftlichen 

Lernprozesses“, in dem Wissen für eine gesamtgesellschaftliche Transformation erarbeitet 

wird.  

 

  

(Abbildung 4: Wissen-Wahrnehmung-Wertehaltung (ProClim-, Forum für Klima und Global Change 1998, S. 21)) 

(Abbildung 5: Wissensarten.png (ebd. S. 15)) 

 

4.2 Methoden zur Ko- Produktion von Wissen 

Schneidewind betont in seiner Literatur immer wieder, dass Reallabore Orte des Lernens 

sind. Um einen Wissensaustausch möglich zu machen, sind Verständigungsprozesse 

notwendig und alle Akteure sollten ihre eigenen Verständnisperspektiven und ihre 

Wissensbestände über das Projekt transparent darlegen (vgl. Schneidewind 2014, S. 3). Um 

die Ziele eines Reallabors zu erreichen und neues Wissen zu generieren, gibt es eine Fülle 

an Methoden, die oft in Form von Workshops angewendet werden. Das Workshopkonzept 

ist ein geeignetes Vorgehen, um Wissen zu erarbeiten. Nach Hanschitz et al. helfen diese 

spezifischen Techniken und Methoden dabei, Herausforderungen zu begegnen und die 

Zusammenarbeit zwischen Expert*innen der Wissenschaft und Praxis systematisch und 
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nachvollziehbar zu gestalten. Die Arbeit in heterogenen Gruppen mit unterschiedlichen 

Anliegen benötigt neben geeigneten Methoden auch gute Moderationsfähigkeiten. Im 

Allgemeinen müssen kooperationsbezogene Interaktionen sorgfältig konzipiert, vorbereitet 

und begleitet werden. Voraussetzungen von Seiten aller Kooperationspartner*innen sind 

Offenheit und Interesse an anderen Ansichten sowie die Bereitschaft zum Dialog. Ein Ziel 

der Methoden transdisziplinärer Forschung ist es, die Selbstständigkeit der Akteure zu 

erreichen. Sie lernen, sich untereinander zu organisieren, um persönliche Erfahrungen und 

Wissen auszutauschen oder zu generieren (vgl. Hanschitz, Schmidt et al. 2009, S. 163). 

Häufig wird Co-Creation als Überbegriff für einen partizipativen Gestaltungsprozess 

genutzt. Ko- kreative Methoden binden alle Beteiligten eines Prozesses mit ein, können 

dadurch Hierarchien brechen, sektorale Grenzen auflösen, Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

fördern und ermöglichen das Bilden von Netzwerken. Laut dem CO-CREATE Konsortium 

gibt es acht Prinzipien für einen erfolgreichen ko-kreativen Prozess.  

1. Moderation: Ko-kreative Prozesse benötigen einen erfahrenen, gut ausgebildeten 

Facilitator, der die kreative Teilnahme vorantreibt, Teilnehmende motiviert und 

Methoden anwenden kann. Außerdem muss der Facilitator einen geschützen Raum 

schaffen und allen Beteiligten die Möglichkeit geben, sich einzubringen. 

2. Umfeld: Sollen Menschen Ideen entwickeln, sich öffnen und ihre Gedanken 

mitteilen, brauchen sie ein inspirierendes, offenes Setting.  

3. Vielfalt im Team: Ko-kreative Methoden schließen niemanden aus und sind für 

eine heterogene Arbeitsgruppe geeignet. 

4. Klar definierte Bedürfnisse: Co-Creation ist erfolgreich, wenn Aufgaben und die 

Bedürfnisse und Ziele der Einzelnen klar definiert sind. Unzufriedenheiten sollen 

kommuniziert werden. 

5. Vision und Werte: Methoden der Co-Creation zielen darauf ab, gemeinsame 

Visonen und Werte zu erschaffen. 

6. Rollen und Ziele: Unterschiedliche Stakeholder müssen in unterschiedlichen 

Prozessschritten involviert werden. Durch den Einbezug der Stakeholder wird 

Vertrauen aufgebaut und Ergebnisse gewinnen an Glaubwürdigkeit.  

7. Umgang mit Konflikten: in kreativen Prozessen kommunizieren die Beteiligten 

auf unterschiedlichen Ebenen miteinander. Die Auswahl der konkreten Methoden 

sollte daher so verlaufen, dass ein möglichst geringes Konfliktpotenzial entsteht. Es 

geht nicht darum, die eine richtige Idee, sondern eine Vielzahl von Ideen zu finden.  
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8. Reflexion: der gesamte ko-kreative Prozess muss reflektiert und bewertet werden. 

Dadurch können Rückschlüsse auf neue Projekte gewonnen werden.  

(vgl. Draganovská, Kaltenbrunner et al., S. 3ff.) 

Unter Berücksichtigung dieser Grundprinzipien gilt es, geeignete experimentelle und 

ergebnisoffene Methoden auszuwählen, die dem angestrebten Zielwissen näherkommen. 

Dazu findet man in Büchern und auf Internetplattformen diverse Informationen. Für einen 

Co-Creation-Prozess gibt es laut Draganovská et al. vier verschiedene Schritte, die den 

Veranstaltungen Struktur und Aufbau geben:  

- Involvieren: Im ersten Schritt geht es für alle darum Experte des Problems zu 

werden und so viele Informationen wie möglich vorzubereiten und zu sammeln. So 

bringt man die Stakeholder auf einen ähnlichen Wissensstand und schärft das 

Verständnis für die Herausforderung.  

- Verstehen: Durch Diskussionen und Arbeiten in unterschiedlichen, wechselnden 

Kleingruppen werden diverse Sichtweisen einbezogen und ausgetauscht. Dazu 

können zu Beginn Ice- Breaker Spiele angewendet werden. Sie sorgen für eine 

entspannte Atmosphäre.  

- Ideen finden: Bei diesem Schritt geht es darum, mithilfe aktiver Beteiligung aller 

Teilnehmer*innen Ideen zu sammeln und nach Gruppen und Priorität zu ordnen. 

Durch Prototypen können diese Ideen konkretisiert werden. 

- Validieren: Im letzten Teil gilt es, die Prototypen und Ideen zu überprüfen. 

Außerdem sind Feedbackschleifen während des ganzen Prozesses wichtig. 

(vgl. ebd. S. 5ff.) 

Je nach Thema und Länge des Reallabors kann es unterschiedlich viele Workshops geben. 

Der*Die Moderator*in sollte die angewendeten Methoden kennen und beherrschen. Das 

Bereitstellen von Workshop-Materialien ist außerdem von Vorteil, so können Ideen 

festgehalten werden. Der Teil der Wissensproduktion ist im transdisziplinären 

Forschungsprozesses in der zweiten Phase zu verorten. Ein konkretes Beispiel, wie so etwas 

ablaufen kann, geben Rhodius und Pregernig anhand einer Wissensmesse, die im „Reallabor 

Nordschwarzwald“ durchgeführt und evaluiert wurde. Mit der Beschreibung der Methode 

„Wissensmesse“ stellen die Autor*innen ein Verfahren vor, dass zur Erarbeitung eines 

Problems im Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis in einer frühen Phase des 

Projektes dient. Hier wird die Methode vereinfacht und kurz dargestellt. Geeignet ist das 
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Vorgehen vor allem für Projekte, die unter dem Dach eines relativ breitgefächertem 

Oberthemas liegen. Dies könnten zum Beispiel Fragestellungen sein wie: „Wie kann eine 

nachhaltige Energieversorgung eines Stadtquartiers aussehen?“ oder „Wie können die 

Mobilitätsoptionen im ländlichen Raum erhöht werden?“ Innerhalb dieser Themen lassen 

sich wiederum viele weitere Themen und Fragestellungen identifizieren. Das Programm 

einer Wissensmesse muss laut Rhodius und Pregernig verschiedene Ansprüche erfüllen. Es 

sollte informativ und abwechslungsreich sein, eine angenehme Arbeitsatmosphäre darstellen 

und alle Teilnehmenden neugierig auf weitere Phasen im Prozess machen. Wichtig ist auch, 

dass es genügend Raum für Austausch und Diskussion gibt. Nun zur praktischen Umsetzung 

der Wissensmesse. Bei der Wahl des Veranstaltungsortes, muss darauf geachtet werden, dass 

er im Fall eines konfliktbelasteten Kontexts politisch nicht vorbelastet ist. Außerdem sollte 

er für alle Teilnehmer*innen gut erreichbar und sowohl für die Arbeit in Kleingruppen als 

auch für das Plenum gut nutzbar sein. Ein Facilitator führt durch das Programm und stellt 

die Wissensmesse und deren Teilprojekte vor. Alle Teilnehmer*innen besuchen dann den 

Marktplatz. Unter einem Marktplatz ist hier ein Raum mit Posterwänden zu verstehen. Hier 

kann man sich über Unterthemen des Projektes informieren, austauschen und diskutieren. 

Die Darstellung der Posterwände soll die Ausgangslage oder den Forschungsanlass 

widerspiegeln. Außerdem sollte dort noch ausreichend Platz für weitere Anmerkungen, 

Ideen und Notizen der Teilnehmer*innen sein. Auf diesen Wissenstafeln aufbauend, kann 

dann anschließend in Kleingruppen weitergearbeitet werden (Rhodius und Pregernig, S. 

161ff.).  

4.3 Dokumentation des Wissens 

Um gewonnenes Wissen zu integrieren und für andere Projekte übertragbar zu machen, 

empfiehlt sich eine systematische Dokumentation des Prozesses, wie Pohl, Hirsch et al. 

anführen. Dokumentationen machen in Reallaboren aus getrennt verteiltem Wissen ein 

gemeinsam geteiltes Wissen und erzeugen Verständnis, wie man zu diesem Wissen gelangt. 

Außerdem werden die erzielten Ergebnisse durch eine Dokumentation personenunabhängig 

gemacht.  (vgl. Pohl und Hirsch Hadorn 2008, S. 173). Mit dem Festhalten der Ergebnisse 

kann das eigene Tun auch auf Metaebene reflektiert werden. Darüber hinaus machen 

Dokumentationen Wissensbestände personenunabhängig und unverbindliches wird 

verbindlich (vgl. ebd. S. 173). Das generierte Wissen kann so projektintern oder auf 

Plattformen veröffentlicht weitergegeben und übertragen werden. Der Wissens- und 
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Erfahrungsaustausch während des Prozesses kann selbst Teil der Dokumentation sein, da 

viele Methoden der Wissensgenerierung das Festhalten einzelner Teilschritte beinhalten. Für 

den Zweck der Dokumentation gibt es diverse Dokumentationsmethoden. Neben 

Protokollen und von den Teilnehmer*innen erarbeitete schriftliche Ergebnisse, können auch 

visuelle Dokumente wie Fotos, Videos, Skizzen und Prototypen genutzt werden. Um am 

Ende alle Ideen, Lösungen und Wissensbestände wieder zusammenzufügen, ist eine 

ausführliche Abschlussdokumentation notwendig.  

5 Das Forschungsfeld: Social Lab “Perspektive München” 

Im Folgenden beziehe ich mich sowohl auf mein eigenes Wissen als Teilnehmerin des Social 

Lab Prozesses, als auch auf Gespräche, die ich mit dem Social Lab Team der Hans Sauer 

Stiftung geführt habe, sowie auf deren Dokumente und Materialien.  

5.1 Hintergrund 

Die Perspektive München ist seit 1998 das Stadtentwicklungskonzept der Stadt München 

und besteht aus dem Leitmotiv „Stadt im Gleichgewicht“, sowie vier strategischen und 16 

thematischen Leitlinien, die die zentralen Aspekte der Entwicklung vorgeben. Wie viele 

Städte derzeit steht auch München vor großen Transformationsaufgaben, die es zu meistern 

gilt. Daher hat die Stadtverwaltung sich entschlossen, mit allen Expert*innen der Stadt, den 

Bürger*innen, Menschen aus der Politik, Verwaltung und Wirtschaft, gemeinsam an den 

Leitlinien zu arbeiten und Zukunftsbilder zu entwickeln und zu diskutieren. Zum 

Jahresauftakt 2019 wurden die Veranstaltungen „Für München- Dialog zur Zukunft unserer 

Stadt“ und die „Perspektiven Werkstätten“ durchgeführt. Dabei haben laut Berichte der Stadt 

über 600 Menschen teilgenommen und neue Technologien im Bereich der Mobilität und 

Energie getestet, sowie über Zukunftsfragen der Stadt diskutiert (vgl. Landeshauptstadt 

München). Um die Bürgerinnen und Bürger nicht nur einmal punktuell bei den 

Perspektivenwerkstätten „zu befragen“, sollte ein Format geschaffen werden, welches 

intensivere Teilhabe gestaltet. Dabei sollten die Ideen aus den Perspektivenwerkstätten mit 

einer diversen Gruppe aus Münchner*innen und mit der Arbeit an den strategischen 

Leitlinien zusammengeführt werden. Nach einer offenen Ausschreibung der 

Stadtverwaltung für einen partizipativen Stadtentwicklungsprozess wurde die Hans Sauer 

Stiftung mit ihrem eigens dafür entwickelten Social Lab Format ausgewählt, diesen Prozess 
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durchzuführen. Parallel dazu arbeiteten die Mitarbeiter*innen des Planungs- und Baureferats 

im verwaltungsinternen admin lab am Fortschreibungsprozess der Leitlinien.  Ziel und 

gleichzeitig Hoffnung aller Beteiligten ist, dass die Ideen und Ergebnisse des Social Lab in 

die Fortschreibung der Leitlinien einbezogen werden. 

(Abbildung 6 nach Hans Sauer Stiftung: Die Grafik zeigt die beiden parallelen Arbeitsprozesse) 

 

5.2 Das Social Lab  

Ein Social Lab ist laut Zaid Hassan eine durch einen Prozess entstehende Plattform, die dazu 

dient, komplexe gesellschaftliche Herausforderungen zu bearbeiten und dabei 

experimentelle, kreative Methoden zur Lösungsfindung anwendet (vgl. Zaid Hassan 2014, 

S. 2ff.). Der Social Lab Prozess der Perspektive München ist ein kooperatives und iteratives 

Beteiligungs- und Entwicklungsformat, das Akteure aus verschiedenen Disziplinen, 

Hierarchieebenen, Sektoren in die Entwicklung von Ideen einbindet. Ziel des labs ist es, 

aufbauend auf die Perspektivenwerkstätten im Mai 2019, gemeinsam mit Münchner 

Bürger*innen Zukunftsvisionen für die Stadt München für das Jahr 2040 zu generieren. 

Wegweisend sind dafür die Themen Mobilität, Umwelt, Digitalisierung, sozialer 

Zusammenhalt und Wohnen. Dieser Prozess ist ergebnisoffen und experimentell im 

Workshopformat angelegt, heißt, er bezieht alle Expertisen und Perspektiven ein, fördert den 

Austausch zwischen ihnen und sucht nach Lösungen, die von einer großen Anzahl der 

Beteiligten getragen werden. Die Auswahl der Stakeholder verläuft nach den gleichen 

Kriterien eines Reallabors und ergibt sich aus Folgenden relevanten Beteiligungsgruppen: 

Verwaltung, (Privat-) Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Hochschulen, Politik und Verbänden. 

Alle Teilnehmenden verbindet ein gemeinsames Interesse an der Kernaufgabe. 

Übergeordnete Ziele eines Social Lab sind ebenso wie in Reallaboren die Generierung von 
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Wissen durch den Austausch verschiedener Wissensarten, Bildung von Netzwerken und 

Beziehungen, sowie die Transformation hin zu einem besseren Zustand als der bestehende.  

Der Social Lab Prozess der Perspektive München ist damit mit einem Reallabor Ansatz zu 

vergleichen, da gleiche Ziele erreicht werden sollen und der Prozess den transdisziplinären, 

sowie transformativen Charakter eines Reallabors erfüllt. Der forschende Aspekt eines 

Reallabors kommt jedoch im Social Lab der Perspektive München zu kurz. Da es in dieser 

Forschungsarbeit primär um das Thema Wissensaneignung geht, passt der Reallabor-Ansatz 

als theoretische Grundlage dennoch gut. 

5.2.1 Prozess und Methodik 

Von Oktober 2019 bis März 2020 fanden insgesamt fünf aufeinander aufbauende Workshops 

mit 30 Teilnehmer*innen an unterschiedlichen Orten in München statt. Die Workshops 

dauerten zwischen vier und sechs Stunden und folgten einem durchdachten, konzipiertem 

Ablauf. Der Social Lab Prozess verläuft nicht nach einem idealtypischen transdisziplinären 

Forschungsprozess, sondern in unterschiedlichen divergenten und konvergenten Phasen. 

Dieser Gesamtablauf wurde, angelehnt an einem Designprozess (siehe Abbildung 7), 

entwickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

(Abbildung 7, Designprozess nach Hans Sauer Stiftung) 

Die einzelnen Produkte, welche aus den Workshops hervorgehen, sollen aufeinander 

aufbauen und zum Ende des Prozesses im Rahmen der Perspektive München in sogenannten 

Zukunftsbildern münden. Alle Zukunftsbilder basieren damit auf ihren vorausgegangenen 
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Arbeitsschritten und Produkten. Wichtig für das Gelingen eines Social Lab ist nicht nur, dass 

in dieser Zeit vertieft an bestimmten Themen gearbeitet werden kann, sondern auch, dass die 

Teilnehmenden dabei einen für sie nachvollziehbaren Prozess durchlaufen. Sie übernehmen 

zunächst starke Anwaltschaft für „ihr“ Themen- und Kompetenzfeld. Durch eine 

kollaborative Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von Themen und Perspektiven, die es 

in der Stadtentwicklung zu berücksichtigen gilt, wird im Laufe des Prozesses Verständnis 

auch für andere Blickwinkel geschaffen, was die konstruktive Entwicklung von 

Lösungswegen befördert. Im Verlauf des Social Lab der Perspektive München wurden somit 

nicht nur verschiedene Themenbereiche im komplexen Feld der Stadtentwicklung 

zusammengebracht, auch die Teilnehmenden fanden sich über ihre Kompetenzfelder hinaus 

zusammen, betrachteten Konflikte und erarbeiteten mögliche Potentiale zwischen den 

Themenbereichen. 

5.2.2 Der Multi-Stakeholder-Ansatz 

Da die Auswahl der Stakeholder großen Einfluss auf den Verlauf und Erfolg des Labs, sowie 

auf die Generierung von Wissen und neuen Expertisen hat, werde ich darauf nun eingehen. 

Das Social Lab Team hat anhand der Multi-Stakeholder-Map Bürger*innen mit den 

unterschiedlichsten Hintergründen ausgewählt, die ein Abbild der Münchner 

Stadtgesellschaft im Kleinen darstellen sollten. Das Kreisdiagramm der Multi Stakeholder 

Map richtet sich nach dem 3M- Prinzip und wurde im social design lab der Hans Sauer 

Stiftung entwickelt. Unter dem 3M- Prinzip versteht man: Multi-Perspektiven, Multi-

Ebenen und Multi- Sektoren. Es wurde somit schon bei der Auswahl der Teilnehmer*innen 

das Ziel verfolgt, möglichst viele unterschiedliche Perspektiven und Wissensbestände 

zusammenzuführen.  
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(Abbildung 8 Multi Stakeholder- System-Map nach Hans Sauer Stiftung) 

 

Mit diesen Kriterien, den Vorgaben der Stadt München, unter Einbezug der Sozialstruktur 

in München, wurden nach einer aufwändigen Internetrecherche, Ansprachen von 

Unternehmen und Initiativen nach Schlüsselpersonen und Multiplikator*innen gesucht. Im 

Bereich Wissenschaft wurde beispielsweise darauf geachtet, dass nicht nur Professorinnen 

sowie einschlägige Fachexpert*innen zu Schlüsselthemen vertreten waren, sondern auch 

wissenschaftliche Mitarbeiter*innen ebenso wie Studierende. Ähnlich bei der Auswahl der 

Teilnehmenden aus dem Bereich Wirtschaft: Gesucht wurden Stakeholder aus kleinen, 

mittleren und Großunternehmen sowie selbständig Arbeitende. Der öffentliche Sektor wurde 

unter anderem durch Mitarbeiter*innen des Planungsreferats integriert. Vertreter*innen der 

Wohlfahrtsverbände, lokaler Genossenschaften und sozialer Vereinigungen sollten Bedarfe 

und Interessen der Sozialwirtschaft mit in den Prozess einbringen. Vervollständigt wurde 

die Gruppe durch Teilnehmende aus der organisierten sowie der nichtorganisierten 

Zivilgesellschaft: Während die organisierte Zivilgesellschaft durch Vertreter*innen aus 

Vereinen, Verbänden, Stiftungen, Initiativen u. a. m. abgedeckt wurde, stand die 

nichtorganisierte Zivilgesellschaft für das diverse Bild der Münchner Stadtgesellschaft. 

Beteiligt wurden Münchner Bürger*innen unterschiedlicher Einkommens-, Alters- und 

Sozialgruppen, deren Wohnorte sich möglichst breit über das Stadtgebiet verteilten. So 

konnten etwas 35 potenzielle Stakeholder identifiziert werden und nach Absprache mit dem 
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Planungsreferat wurden dann alle 30 vorhandenen Plätze im Social Lab besetzt. Bezüglich 

der Kriterien für die Zusammenstellung der Arbeitsgruppe im Social Lab ist zu beachten, 

dass einzelne Teilnehmer*innen komplexe Profile aufweisen, somit oft mehrere Sektoren 

vertreten und Sichtweisen aus unterschiedlichen sozialen Gruppen mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen einbringen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der Social Lab Prozess 

unterschiedliche Arten von Wissensträgern vereint. Neben Experten sind auch die 

Wissensträger „der Mann auf der Straße“ und „der gut informierte Bürger“ vertreten.  

6 Methodik 

Geleitet von meiner Forschungsfrage, welche Arten von Wissen im Social Lab „Perspektive 

München“ entstehen und ob die Methoden einen Einfluss darauf haben, wird eine induktive 

qualitative Forschung durchgeführt. Diese Forschung hat nach Flink et al. den Anspruch, 

Lebenswelten von innen heraus, aus der Sicht von handelnden Menschen zu beschreiben. 

Bei qualitativen Methoden geht es um das Beschreiben, Interpretieren und Verstehen von 

Zusammenhängen, die Aufstellung von Klassifikationen oder Typologien und die 

Generierung von Hypothesen. Außerdem geht es bei qualitativen Forschungsmethoden 

weniger um harte Fakten und große Zahlen, sondern vielmehr darum, subjektive 

Einstellungen zu erfassen und somit die Gründe für ein Phänomen erklären zu können. Sie 

ist also offener gestaltet und dadurch näher am Forschungsfeld (vgl. Flink, Kardorff et al. 

2012, S. 14). Da das Thema Wissen sehr komplex ist und viele verschiedene Facetten hat, 

die nur unzureichend durch standardisierte Daten einer quantitativen Forschung analysiert 

werden können, bietet sich eine qualitative Forschung an. 

 6.1 Die Grounded Theory Methodologie  

Zur methodischen Umsetzung inspiriert die Grounded Theory. Diese wurde in den 1960er 

Jahren von Anselm Strauss und Barney Glaser entwickelt und dient dabei der Entwicklung 

von neuen Theorien. Die Grounded Theory ist mehr ein Forschungsparadigma als eine 

konkrete Methode. Sie eignet sich besonders dann, wenn aus Datenmaterial neue Konzepte, 

Handlungsüberlegungen und Konsequenzen für einen Gegenstandsbereich abgeleitet 

werden. Böhm bezeichnet den Kern des Verfahrens als ein kontinuierliches Vergleichen im 

Zuge eines dreistufigen Kodierungsprozesses. Dabei wechseln sich Datensammlung und 

Datenauswertung so lange ab, bis keine neuen Erkenntnisse mehr gewonnen werden. Dieser 
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zirkuläre Prozess wird theoretisches Sampling genannt. Die Theoretische Sättigung ist 

erreicht, wenn die analysierten Daten aussagekräftig und vollständig sind, und keine neuen 

Erkenntnisse mehr erwartet werden. Das zu analysierende Datenmaterial können Interviews, 

Texte, Feldnotizen oder auch Videoaufnahmen und Sitzungsprotokolle sein (vgl. Böhm, S. 

123). Dennoch darf das forschungspraktische Vorgehen nicht mit einer Anleitung 

verwechselt werden. Es handelt sich vielmehr um Techniken und Leitlinien, die bei der 

Analyse der empirischen Daten helfen sollen. Mit Hilfe der Grounded Theory Methodologie 

können somit festgehaltene Ergebnisse, Ideen und Zwischenschritte der einzelnen 

Workshops auf generiertes Wissen analysiert werden und dies in Form eines Konzeptes oder 

Handlungsüberlegungen für die zukünftige Stadtplanung festgehalten werden. Durch eine 

teilnehmende Beobachtung können besonders soziale Aspekte wie die Diversität der Gruppe 

im Social Lab eingefangen werden und die Methoden der Workshops reflektiert werden. Um 

den Prozess und den Ablauf der Workshops nicht zu stören, wurde davon abgesehen 

Interviews zu führen, daher erschien das Vorgehen der teilnehmenden Beobachtung und die 

Analyse der gewonnen Daten sinnvoll. Laut Böhm ist eine der wichtigsten Tätigkeiten im 

Auswertungsprozess das Vergleichen. Gemeint ist damit die Suche nach Ähnlichkeiten und 

Unterschieden der Daten, nicht nach identischen Inhalten (vgl. ebd. S. 124). Die Auswertung 

beginnt, nicht wie bei anderen Verfahren nach Aufnahme aller empirischen Daten, sondern 

bereits nach der Erfassung der ersten Daten. „Dies erlaubt, alle möglicherweise relevanten 

Aspekte des Themas zu erfassen, sobald sie sich erstmal zeigen. […] Was im Einzelnen 

untersucht werden soll, wird nicht im Vorhinein festgelegt, sondern auf der Grundlage der 

bisherigen Auswertungen entschieden. Richtschnur ist hierbei, daß das interessierende 

Phänomen in möglichst verschiedenen Kontexten untersucht wird und sich somit viele 

Vergleichsmöglichkeiten ergeben.“ (ebd. S. 125). 

6.2 Feldzugang  

Wie schon in der Einleitung beschrieben, fand ich ein besonderes Forschungsinteresse am 

Social Lab Perspektive München. Das liegt zum einen an der Thematik der partizipativen 

Stadtgestaltung und zum anderen an meiner Teilnahme des Social Lab-Prozesses. So kann 

ich das Forschungsobjekt nicht nur von außen untersuchen, sondern bin selbst Teil davon. 

Das gewährte mir einerseits umfassendere Einblicke, andererseits war die Rolle der 

Teilnehmerin und die der Forschenden oft schwer miteinander zu vereinbaren. Da ich als 

Teilnehmerin in jeder Phase des Prozesses eingebunden war und somit an allen Workshops 
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mitgemacht habe, war es schwierig, das Geschehen von außen zu beobachten. Schnell war 

aber auch klar, dass das Social Lab der Perspektive München ein sehr komplexer Prozess 

ist, der als Ganzes zu groß als Forschungsobjekt für eine Bachelorarbeit ist. Auf das konkrete 

Thema der Wissensgenerierung kam ich erst im Laufe des Prozesses, da ich sehr überrascht 

war von der Diversität der Gruppe und es als sehr spannend empfand, wie all die 

unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Wissensbestände zusammengeführt 

wurden. Strauss und Corbin erläutern in „Grundlagen qualitativer Sozialforschung“ den 

Vorgang der Grounded Theory. Bei der Grounded Theory begibt sich die forschende Person 

vor Ort in Kontakt mit „Betroffenen“ bzw. Handelnden und sammelt Daten. Mögliche 

empirische Zugänge sind (teilnehmende) Beobachtung, Gespräche/Interviews, 

„Dokumente“ des Feldes etc. Es wird also ein weiter Datenbegriff zugrunde gelegt (vgl. 

Strauss und Corbin 1996, S. 151). Der Feldzugang wurde im Rahmen der methodischen 

Umsetzung bereits angerissen. Durch die Teilnahme am Social Lab und die Tätigkeit als 

Werkstudentin bei der Hans Sauer Stiftung hatte ich eine intensive Auseinandersetzung mit 

dem Untersuchungsfeld. Schon beim ersten Aufeinandertreffen mit den Teilnehmer*innen 

kamen interessante Gespräche mit den zu untersuchenden Akteuren zustande. Dabei halfen 

vor allem Kennenlernspiele zum Auftakt des Prozesses. Durch das Arbeiten in 

unterschiedlichen Kleingruppen konnte ich als Forschende mit vielen der Teilnehmer*innen 

zumindest in einen kurzen Austausch kommen. Die Gesprächsthemen waren dabei von den 

Workshopmethoden in Form von Wissenstafeln angeregt, was die Kontaktaufnahme 

zwischen den Teilnehmer*innen erheblich erleichterte. Im Laufe des zweiten Workshops 

wurden wieder verschiedene Gruppen gebildet, deren Zusammensetzung sich immer wieder 

änderte. Das ergab nochmal die Möglichkeit des Austausches mit diversen Perspektiven und 

Erfahrungen. Am Ende des dritten Workshops und aufbauend für den vierten bildeten sich 

fünf feste Gruppen, die sich jeweils mit bestimmten Schwerpunktthemen für eine 

Zukunftsvision für München im Jahr 2040 befassten. So entstand über mehrere Stunden eine 

intensive Zusammenarbeit und Diskussion über verschiedene Perspektiven, Vorstellungen 

und Zukunftswünsche. Der letzte Workshop war geprägt vom Zusammenführen der 

verschiedenen Ideen des Social Labs und des admin labs. Dabei war es vor allem spannend 

zu sehen, wie ähnlich zum Teil die Vorhaben und Ideen der Mitarbeiter*innen des 

Baureferats sind und wie sehr sie dennoch in manchen Punkten auseinandergehen. Um 

herauszufinden, welche Arten von Wissen während des Social Lab Prozesses entstanden 

sind und inwiefern die durchgeführten Methoden darauf einen Einfluss hatten, habe ich als 

Zugang einerseits eine teilnehmende Beobachtung gewählt und werde darüber hinaus die 
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Dokumente des Feldes, also vorhandenes Workshopmaterial bzw. die Ergebnisse der 

einzelnen Workshops analysieren.  

6.3 Erhebungsinstrumente 

6.3.1 Teilnehmende Beobachtung 

Wer das Handeln von Menschen empirisch untersuchen will, so Lüders, kann Gespräche, 

sogenannte narrative Interviews führen, Dokumente sammeln und auswerten, oder 

möglichst längerfristig am Untersuchungsfeld teilnehmen und vertraut werden. Letzteres 

nennt sich teilnehmende Beobachtung. Laut Lüders nimmt ein Beobachter am Leben des 

Untersuchungsfeldes teil und ist in face to face- Beziehungen mit anderen Menschen des 

Feldes. Dies kann unter Umständen zu Dilemmata und Rollenkonflikten führen. Ein 

Beobachter folgt einerseits seinen wissenschaftlichen Aufgaben, andererseits muss er in den 

jeweiligen Situationen sozial und kulturell verträglich agieren. Unvoreingenommenheit und 

persönliche Beteiligung stehen sich folglich gegenüber. Für die Aufzeichnungen der 

Geschehnisse lohnt es sich, ein Feldtagebuch anzufertigen. Um nicht alltägliches Verhalten 

in der jeweiligen Situation zu beeinflussen, sollte die Aufzeichnung von Ereignissen im Feld 

oder am Rande des Feldes sehr sparsam betrieben werden. Nach Lüders kann ein 

Beobachtungsprotokoll auch eigene Interpretationen der stattgefundenen Ereignisse 

enthalten (vgl. Lüders, S. 384ff.). Während und nach meiner Beobachtung führte ich 

Feldnotizen. Kriterien dafür waren hauptsächlich die Gegebenheiten vor Ort, das Verhalten 

der Akteure und deren Interaktion untereinander, sowie die Durchführung der Methoden. 

Die teilnehmende Beobachtung hat sich vor allem bezüglich der Methodenevaluation, der 

Atmosphäre in der Gruppe und der Raumumgebung als gewinnbringend herausgestellt. So 

konnten soziale Phänomene und deren Zusammenhänge gut erkannt werden, die in der 

Analyse der Workshop-Dokumente allein nicht hätten erschlossen werden können. Die 

kurzen Feldnotizen, die ich zwischendurch in mein Handy notierte, um den Prozess so wenig 

wie möglich zu stören, habe ich nach den jeweiligen Workshops ausführlich in 

stichpunktartige Feldprotokolle übersetzt. Hinzu kommen Fotos, die sowohl vom Social Lab 

Team als auch von mir selbst zur Kommunikation auf Plattformen sozialer Medien gemacht 

wurden. Wichtig zu betonen ist, dass die Methode situationsabhängig zum Einsatz kam und 

es, wie beschrieben, zu Rollenkonflikten kam. Daher sind die Protokolle in ihrer Qualität 
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unterschiedlich lang und präzise. Meine Rolle als Teilnehmerin war meist mehr präsent als 

die der Forscherin. Alle personenbezogenen Daten werden anonymisiert. 

6.3.2 Inhaltsanalyse des Workshopmaterials 

In Ergänzung zur teilnehmenden Beobachtung wurden im Prozess gewonnene Erkenntnisse, 

Ideen und Wissensbestände, welche schriftlich oder fotographisch dokumentiert wurden, 

analysiert. Die qualitative Inhaltsanalyse stellt eine Auswertungsmethode dar, die Texte 

bearbeitet, welche im Rahmen sozialwissenschaftlicher Forschungsprojekte in der 

Datenerhebung anfallen.  Diese Daten sollen besonders auf die generierten Wissensarten 

Systemwissen, Zielwissen und Transformationswissen im Social Lab untersucht werden. 

Das beinhaltet Fotos der Wissenstafeln; Zukunftsideen, die von handgeschriebenen Karten 

in eine Excel Tabelle übertragen wurden, Fotos von Templates, Collagen und Plakate. Die 

Fotos zeigen Beispiele, um die Diversität des Materials zu verdeutlichen: Da in fünf 

Workshops mit einer Dauer von mind. 4 Stunden und einer Teilnehmerzahl von ca. 30 

Personen sehr viele Daten erhoben wurden, müssen diese auf eine für die Forschung 

relevante Datenmenge eingegrenzt werden. Ich beziehe mich bei der Auswertung auf die mir 

digital zur Verfügung stehenden Datenmengen der Hans Sauer Stiftung. Dazu wurden 

handschriftliche Erzeugnisse aus den Workshops digital übertragen und dann mit Hilfe des 

Auswertungsverfahrens der Grounded Theory anhand von Kategorien und Codes 

ausgewertet.  

 

(Abbildung 9 und 10: Beispiele des zu analysierenden Materials, nach Hans Sauer Stiftung) 
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6.4 Auswertungsverfahren nach der Grounded Theory 

Da der gesamte Forschungsprozess an die jeweilige forschende Person gekoppelt ist, welche 

die Daten erhebt und schließlich interpretiert, können die Ergebnisse einer Untersuchung 

wie dieser niemals als vollkommen objektiv betrachtet werden. Deshalb ist es umso 

wichtiger, im Zuge der Auswertung des Datenmaterials durch eine sorgfältige 

Dokumentation, die Kodierung des Datenmaterials sowie die Bildung von Kategorien und 

Konzepten eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses und der 

daraus gewonnenen Erkenntnisse zu gewährleisten. 

Bei der Auswertung leiten mich die Forschungsfragen: Welche Arten von Wissen entstehen 

im Social Lab- Prozess der Perspektive München und welchen Einfluss haben die 

angewendeten Methoden auf die Wissensgenerierung? Um auf diese Fragen Antworten zu 

finden, stelle ich an das zu untersuchende Material folgende Fragen: 

- Ist im Social Lab Prozess Systemwissen, Zielwissen und Transformationswissen 

entstanden? 

- Sind darüber hinaus andere Wissensarten vorzufinden? 

- Welche Methoden wurden angewendet? 

- Tragen die angewendeten Methoden zur Wissensgenerierung bei? 

Als praktikabel zur Auswertung der erhobenen Daten hat sich die Software MAXQDA 

herausgestellt. Das Material konnte dort übersichtlich dargestellt und aufgebrochen werden. 

Später konnten dann durch das Kodieren Bezüge hergestellt werden. Im Folgenden wird die 

Auswertung der erhobenen Daten nach dem dreistufigen Kodierverfahren der Grounded 

Theory dargestellt. Diese drei Typen des Kodierens sind: Offenes Kodieren, axiales 

Kodieren und selektives Kodieren.  

6.4.1 Offenes Kodieren 

Laut Böhm beginnt mit dem offenen Kodieren die Textinterpretation in der Grounded 

Theory. Die Daten werden dabei analytisch auseinandergebrochen. Strauss und Corbin 

definieren als Ziel des offenen Kodierens das Entdecken, Benennen und Kategorisieren von 

Phänomenen und auch das Entwickeln der Kategorien bezüglich ihrer Eigenschaften und 

Dimensionen (vgl. Strauss und Corbin 1996, S. 153). Böhm ergänzt, dass hierbei die 

gewohnten Pfade und Denkweisen beim Verstehen verlassen werden, um neue Einsichten 
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über das zu beschreibende Phänomen zu erhalten. Das offene Kodieren bezieht sich auf 

einzelne Textpassagen und ist somit eine Feinanalyse einzelner Phrasen (vgl. Böhm, S. 127). 

Dazu wurden die zu analysierenden Daten, die im Rahmen dieser Arbeit erhoben wurden, 

zunächst in Sinneinheiten untergliedert und mit Stichpunkten versehen, um innerhalb dieser 

Textpassagen anschließend einzelnen Wörtern oder Abschnitten sogenannte Kodes bzw. 

Konzepte zuzuordnen. Diese Stichpunkte bei der Teilnehmenden Beobachtung sind zum 

Beispiel „Informationen über die aktuelle Situation in München bezogen auf den Bereich 

Wohnen“, „Raumgestaltung“ oder „Zukunftsideen“. Im Zuge dessen war es hilfreich, W-

Fragen an den Text zu stellen, um soziale Phänomene herauszufinden und erklären zu 

können.  Memos halfen dabei, Gedanken festzuhalten und erste Rückschlüsse zu ziehen. 

Nach Böhm nutzt der Interpret beim Kodieren sein Hintergrundwissen, was sowohl den 

Kontext der untersuchten Textpassage angeht wie auch generell sein Wissen über den 

untersuchten Bereich (vgl. ebd. S. 128). Die kodierten Textbausteine wurden dann im 

nächsten Schritt ausdifferenziert und bestimmten Konzepten zugeordnet. Zum Beispiel 

wurden die Codes Miet-Map München, viele Single Wohnungen und München in 

Wohnungsangst dem Konzept „Daten und Fakten Wohnen“ zugeordnet. Dieses Konzept 

wird neben anderen Konzepten der zusammenfassenden Kategorie „Daten und Fakten zu 

München“ zugeordnet. Die Codes Kennenlernen, Austausch und Diskussion und 

Gruppenarbeit wurden dem Konzept „soziale Prozesse“ zugeordnet. Dieses Konzept 

wiederum ist Teil der Kategorie „Wissensgenerierung“. Nach Strauss und Corbin kann eine 

Kategorie damit als Klassifizierung von Konzepten verstanden werden (vgl. Strauss und 

Corbin 1996, Kapitel 5, Seite 1).  

 

 

 

 

 

 

(Abbildung 11: Eigene Darstellung Offenes Kodieren- Codes werden zu Konzepten und Konzepte werden von einer 

Kategorie umfasst.) 
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6.4.2 Axiales Kodieren 

Mithilfe des axialen Kodierens werden aus Konzepten erste Achsenkategorien gebildet. 

Dabei wird eine Kategorie in den Mittelpunkt gestellt und ein dichtes Beziehungsnetz wird 

um die Kategorie herausgearbeitet. Es werden wieder einzelne Textstellen herausgegriffen 

und interpretiert. Dabei geht man ähnlich vor wie beim offenen Kodieren. Das 

Herausarbeiten von Beziehungen spielt hier aber eine besondere Rolle (vgl. Böhm, S. 131f.).  

Hier wird als Beispiel die Kategorie „Daten und Fakten über München“ in ein 

Beziehungsnetz eingebettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abbildung 12: Axiales Kodieren; eigene Darstellung) 

Um die Kategorie „Daten und Fakten über München“ wurde ein Beziehungsnetz angelegt. 

Dabei wurde angelehnt an die Vorgehensweise nach Strauss und Corbin die Ursache (rot), 

der Kontext (grün), Konsequenzen (lila) und Strategien (blau) des Phänomens gefunden und 

somit auch Beziehungen zu anderen Kategorien hergestellt. Die Ursache bezieht sich hier 

auf die Bedingung des Phänomens „Daten und Fakten über München“. Diese waren vor 

allem zu Beginn des Social Lab relevant, um ins Thema einzutauchen. Der Kontext des 

Phänomens ist das Umfeld, Ort und Zeit. Hier tritt das Phänomen am ersten Workshoptag 

im Rahmen der Methode Wissenswände auf. Die hier interpretierte Strategie, die hinter 

diesen Daten und Fakten steht, ist die Anregung zur Diskussion und zum Austausch 
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beispielsweise über die aktuelle Wohnungsnot, den Stand der Digitalisierung in Münchner 

Behörden im Vergleich zu anderen Ländern oder die Umweltbelastung durch den steigenden 

Verkehr. Die Konsequenz daraus ist, dass Wissen geteilt wird. Bezogen auf die 

Forschungsfrage nach den Wissensarten im Social Lab und zur weiteren Abstrahierung, wird 

die Achsenkategorie „Daten und Fakten über München“ zu Systemwissen. In diesem Modus 

werden sämtliche Kategorien weiter verdichtet und in Zusammenhang gebracht, sodass die 

ursprünglich acht Kategorien zu sechs Kernkategorien zusammengefasst werden können. 

Beim Ausarbeiten der Relationen werden die kodierten Textstellen untersucht, in denen die 

Achsenkategorien im Zusammenhang mit anderen Phänomenen auftritt, die ebenfalls durch 

Kodieren erschlossen werden. Diese Achsenkategorien werden im nächsten Schritt zur 

Verdeutlichung im Verhältnis zueinander dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abbildung 13 Axiales Kodieren nach eigener Darstellung) 

Die Gruppe des Social Lab „Perspektive München“ besteht aus unterschiedlichen 

Stakeholdern, die im Rahmen der Workshops zusammen an Zukunftsideen für die Stadt 

München arbeiten. Das Phänomen Stakeholder bildet somit den kontextuellen Rahmen und 

beeinflusst die Wissensgenerierung. Der gemeinsame Wunsch der Gruppe ist eine 

Transformation hin zu einer nachhaltigen Stadt. Dies bezieht sich sowohl auf ökologische, 

ökonomische, als auch soziale Aspekte. Dieser Transformationswunsch spiegelt sich vor 

allem in der Motivation der Beteiligten und deren Ideen für eine bessere Stadt von morgen 
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wider. Als Antwort auf den Wunsch nach Transformation kann die Handlungsstrategie in 

Form von Systemwissen und Zielwissen gesehen werden. Diese beiden Wissensarten stehen 

in direktem Zusammenhang mit dem Prozess der Wissensgenerierung. Sie sind sozusagen 

das Produkt dessen. Eine logische Konsequenz der Wissensgenerierung ist Praxiswissen. Es 

entsteht vor allem durch soziale Prozesse, also durch Kommunikation und 

Beziehungsaufbau in der Gruppe.  

6.4.3 Selektives Kodieren 

Das Vorgehen im letzten Schritt des Auswertungsverfahrens, dem selektiven Kodieren, 

unterscheidet sich Strauss und Corbin zufolge nicht wesentlich von dem des axialen 

Kodierens. Es findet jedoch auf einem höheren Abstraktionsniveau statt (vgl. Strauss und 

Corbin 1996, S. 117). Beim selektiven Kodieren geht es darum, ein konzeptuelles Zentrum 

der festgelegten Kategorien zu finden. Dabei war es vor allem hilfreich, geschriebene 

Memos, kodierte Textstellen und die Achsenkategorien nochmals zu betrachten und 

Eigenschaften derer sowie Verbindungen zwischen ihnen herauszufinden. Strauss und 

Corbin empfehlen Leitfragen an die Untersuchung zu stellen, um eine Kernkategorie 

herauszufinden (vgl. ebd. S. 135). Dabei wurde festgestellt, dass im vorherigen Schritt, dem 

axialen Kodieren, bereits ein guter Überblick über die Ergebnisse der Untersuchung 

geschaffen wurde. In Bezug auf die Forschungsfragen der Arbeit, von der die gesamte 

Untersuchung geleitet ist, können die Achsenkategorien Systemwissen, Zielwissen und 

Praxiswissen als eine Kernkategorie Wissensarten im Social Lab zusammengefasst werden, 

die den wesentlichen Bestandteil der Untersuchung bildet. Daneben wird die Kategorie 

Prozess der Wissensgenerierung als eine zweite Kernkategorie gebildet, die sich auf die 

Methoden der Wissensgenerierung bezieht und somit Einfluss auf die entstandenen Arten 

des Wissens hat.  

 

7 Wissensarten im Social Lab “Perspektive München”  

Das als theoretisches Konstrukt zu verstehende Modell mit den oben genannten 

Kernkategorien Wissensarten im Social Lab und Prozess des Wissensgenerierung stellt die 

Ergebnisse dieser Arbeit dar. Im Folgenden wird nun detaillierter auf diese Kategorien mit 

ihren Subkategorien und Eigenschaften eingegangen und die Forschungsergebnisse 
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ausformuliert. Dabei wird die entstandene Wissensart beschrieben und belegt und der 

Prozess, der zur Generierung des Wissens führte, dargestellt. 

7.1 Systemwissen und der Prozess der Wissensgenerierung 

Das Social Lab der „Perspektive München“ kann als ein Reallabor- Experiment im Bereich 

der Stadtentwicklung verstanden werden und arbeitet mit Ansätzen der transformativen und 

transdisziplinären Forschung. Wie im Kapitel 2 und 3 beschrieben, zielen transdisziplinäre 

und transformative Formen des Arbeitens darauf ab neues Wissen zu generieren. So auch im 

Social Lab. Hier kommen Wissensträger mit ihren unterschiedlichen Typen von Wissen 

zusammen, die dann miteinander verschmelzen und neues Wissen produzieren. Dieses 

Wissen wird vor allem durch ko-kreative Methoden produziert. Diese Methoden zielen 

darauf ab, Ergebnisse und Lösungen partizipativ zu erarbeiten und die unterschiedlichen 

Perspektiven und Wissensbestände aller Beteiligten zusammenzubringen. Im Social Lab 

„Perspektive München“ wurden ko-kreative Methoden angewendet, die nun im Folgenden 

ausgeführt werden. Zu Beginn des Prozesses, im ersten Workshop ging es vor allem darum, 

dass sich die Teilnehmer*innen untereinander kennenlernen und in das Thema 

„Zukunftsideen für München 2040“ einsteigen. Im analysierten Material der Forschung 

wurden dafür sogenannte Ice-Breaker Spiele beschrieben. So stelle sich die gesamte Gruppe 

im Raum verteilt auf und der Moderator leitete das Spiel an. Dabei sollte sich die Gruppe 

beispielsweise nach Schuhgröße von klein nach groß in einer Reihe aufstellen oder nach 

Wohnort in München bezogen auf die Himmelsrichtungen. Dieses Spiel wurde noch um 

weitere Dimensionen erweitert und erfüllte den Zweck des ersten Kennenlernens (vgl. 

Beobachtungsprotokoll, Absatz 21-22). Anschließend gab es eine Vorstellungsrunde im 

Stehkreis, bei der sich jeder Akteur mit Namen, Lieblingsort in der Stadt und disziplinärem 

Hintergrund kurz vorstellte. Auch dort entstand eine sehr positive gute Atmosphäre, die die 

Teilnehmer*innen näher zueinander brachte.  (vgl. Beobachtungsprotokoll, Absatz 22-28). 
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(Abbildung 14; Beispiele der Teilnehmer*innen nach eigener Darstellung) 

 Wie in der Theorie beschrieben gibt es gewisse Kriterien, die einen ko-kreativen Prozess 

ausmachen. Um die Kreativität zu erhöhen und einen produktiven Arbeitsmodus 

herzustellen, sind demnach sowohl die räumlichen Gegebenheiten als auch die Bedürfnisse 

der einzelnen Akteure zu berücksichtigen. Ausreichend Platz, ein inspirierendes Setting und 

eine angenehme Atmosphäre und Stimmung im Raum und innerhalb der Gruppe tragen dazu 

bei, dass Menschen sich öffnen und Ideen entwickeln können (vgl. Draganovská, 

Kaltenbrunner et al.). Der Raum wurde für diesen Workshop gut gewählt und gestaltet. 

Außerdem war er durch die zentrale Lage in der Stadt für jede*n Teilnehmer*in gut 

erreichbar (vgl. Beobachtungsprotokoll, Absatz 6). Um ins Thema einzutauchen, wurde die 

Methode der Wissensmesse gewählt. Dabei wurden fünf Wissenswände zu den Themen 

Mobilität, sozialer Zusammenhalt, Umwelt, Wohnen und Digitalisierung im Raum verteilt 

aufgestellt (vgl. Beobachtungsprotokoll, Absätze 31,32). Auf diesen Wänden befanden sich 

Informationen zu den jeweiligen Themen, die für die aktuelle und zukünftige Stadtplanung 

wichtig sind. Die Informationen wurden auf Basis einer wissenschaftlichen Recherche des 

Teams der Hans Sauer Stiftung bereitgestellt. Dabei wurden Daten und Fakten, sowie 

persönliche Geschichten von Bürger*innen über die Stadt München zu den verschiedenen 

Themen dargelegt. Im Folgenden werden einige Beispiele aus den analysierten Daten dazu 

genannt. So gab es zum Thema Mobilität in München vor allem Daten und Fakten zur 

Verkehrsbelastung in der Stadt. Diese besagen beispielsweise, dass München die Stadt mit 
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den meistens Staus in Deutschland ist. Rund 51 Stunden pro Jahr verbringen 

Münchner*innen in Staus. Aber auch positive Beispiele aus anderen Städten fanden Platz 

auf der Wissenswand. In Wien werden für den Sommer 2020 23 autofreie Straßen geplant, 

die von den Bürger*innen genutzt werden können (vgl. Foto Wissenswand Mobilität). Zum 

Thema sozialer Zusammenhalt wurde vor allem festgehalten, dass die Frage nach dem 

Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder mehr in den Mittelpunkt rückt (vgl. 

Zukunftsmoleküle und Fakten, Absatz 35). Außerdem verändert sich die Altersstruktur der 

Stadt, da die Lebenserwartung der Menschen von Jahr zu Jahr steigt. So werden 2030 etwa 

150.000 Menschen über 75 Jahre in München leben. 2011 waren es noch 108.000 (vgl. 

Zukunftsmoleküle und Fakten, Absatz 34). Die Analyse der Daten ergibt, dass einerseits die 

Kaufkraft in München im bundesweiten Vergleich hoch ist, eine stabile Arbeitslage 

vorhanden ist und die Wirtschaft wächst, andererseits leben 17% der Münchner 

Bürger*innen in relativer Armut (vgl. Zukunftsmoleküle und Fakten, Seite 31,33,59). Das 

hängt wiederum mit den steigenden Lebenshaltungskosten und dem zunehmenden Mangel 

an bezahlbarem Wohnraum zusammen. Aus dem analysierten Material zu lesen, geben die 

Wissenswände zum Thema Umwelt unter anderem Informationen über die 

Umweltbelastung durch den Klimawandel. München wird in Zukunft verstärkt mit 

Herausforderungen wie Hochwasser, Starkregen und Hitzewellen zu kämpfen haben. Diese 

haben wiederum negative Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem der 

Einwohner*innen. Es wird somit auch eine Zunahme der Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

prognostiziert (vgl. Zukunftsmoleküle und Fakten, Seite 13). Neben dem Klimawandel gab 

diese Wissenswand auch Informationen zum Thema nachhaltigem Bauen und dem 

übermäßigen Co2 Ausstoß, den Städte verursachen. Städte sind demnach für 70% der 

globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich (vgl. Foto Wissenswand Umwelt). Beim 

Thema nachhaltiges Bauen hat die ökologische Holzbausiedlung in Bogenhausen, die 2019 

fertig gebaut wurde, einen Vorbildcharakter (vgl. Zukunftsmoleküle und Fakten, Seite 4). 

Die Wissenswände zum Thema Wohnen beziehen sich vor allem auf die steigenden Mieten 

in München und die damit einhergehende Verdrängung sozial schwacher Menschen aus der 

teuren Innenstadt. Eine große Wohnfläche wiederum hat eine schlechte Ökobilanz, was zu 

neuen, gemeinschaftlichen Wohnformen anregen könnte. Viele Menschen gehen dazu über, 

sich Räume wie die Küche mit anderen zu teilen. Dennoch gibt es in München im 

bundesweiten Vergleich die meisten Single-Wohnungen (vgl. Foto Wissenswand Wohnen 

und Zukunftsmoleküle, Absatz 134,139,140). Zum Thema Digitalisierung geben die 

Wissenswände vor allem Daten und Fakten über den Grad der Digitalisierung in 



47 

 

Deutschland. Demnach steigt dieser, vor allem bei jungen Menschen, an und die 

Internetnutzung nimmt stetig zu, dennoch sind über 10 Millionen Menschen noch offline. 

Vor allem im Bereich der Bildung sollte die Digitalisierung vorangetrieben werden. Viele 

junge Menschen nutzen digitale Angebote, ohne diese bewusst reflektieren zu können. 

Estland ist im Bereich der Digitalisierung Vorreiter und Vorbild zugleich (vgl. Foto 

Wissenswand Digitalisierung und Zukunftsmoleküle u. Fakten, Seite 82,84). Wie in der 

Methode Wissensmesse des Reallabors Nordschwarzwald beschrieben, teilten sich auch im 

Social Lab alle Teilnehmer*innen auf die verschiedenen Wissenswände auf, tauschten sich 

über die jeweiligen Informationen aus, diskutieren und fügten neue Ideen oder Fakten hinzu 

(vgl. Beobachtungsprotokoll, Absatz 33-43).  Soziale Prozesse wie Kommunikation und 

Austausch von Informationen führen laut Textbezug zu neuem Erkenntnisgewinn. Im Text 

beschreibt eine Teilnehmerin die Wissenswände als sehr informativ und als Bereicherung 

für ihren Wissensstand zu den verschiedenen Themen (vgl. Beobachtungsprotokoll, Absatz 

50). Um Verbindungen zwischen den Themen herzustellen, wurde die Methode der 

Wissensmesse um eine Aufgabe erweitert. Im nächsten Schritt sollten, laut Text, Konflikte 

und Chancen zwischen den Themen gefunden werden. Mithilfe von Klebepunkten wurden 

diese Konflikte und Chancen dann nach Wichtigkeit geclustert (vgl. Beobachtungsprotokoll, 

Absatz 42-43). Begutachtet man die Ergebnisse des Prozesses der Wissensgenerierung im 

Text, so wurde mit ko-kreativen Methoden, einem gutem Workshop-Setting und durch 

Austausch und Diskussion eine Wissensgrundlage für den weiteren Prozess der Entwicklung 

von Zukunftsideen für München 2040 geschaffen. Vertieft wurde dieses gewonnene Wissen 

zu Beginn des zweiten Workshops. Dort wurden die Wissenswände mit den hinzugefügten 

Notizen des ersten Workshops erneut aufgestellt. Die Teilnehmer*innen hatten somit noch 

einmal die Möglichkeit, sich die Daten und Fakten über die jeweiligen Themen anzusehen 

und in Erinnerung zu rufen (Beobachtungsprotokoll, Absatz 63). Das Wissen der 

Wissenswände wurde vom Social Lab Team mit dem Wissen der Teilnehmer*innen 

zusammengefasst und in Form von Karten und Zukunftsmolekülen für den zweiten 

Workshop vorbereitet. Dieses Wissen kann man dem Konzept „Systemwissen“, wie es in 

der Reallaborforschung verwendet wird, zuordnen. Defila und Di Giulio definieren 

Systemwissen als ein Wissen, das Antworten auf die Fragen nach der Entstehung und der 

weiteren Entwicklung von gesellschaftlichen Problemen darstellt. Systemwissen ist „Wissen 

darüber was ist“ und bezieht aktuelle Strukturen, Zustände und Prozesse ein (vgl. Defila und 

Di Giulio 2018b, S. 149). Im Social Lab „Perspektive München“ wurde dieses Wissen zu 

Beginn des Prozesses generiert und gibt einen Überblick über die aktuellen und zukünftigen 



48 

 

Probleme der Stadtplanung. Gleichzeitig bieten diese aktuellen Zustände eine Grundlage zur 

Entwicklung neuer Ideen, um eine Transformation herbeizuführen. Durch die Methode der 

Wissensmesse konnten alle Teilnehmer mit ihren unterschiedlichen Wissensbeständen auf 

einen ähnlichen Wissensstand gebracht werden. Gemeinsames Arbeiten auf Augenhöhe in 

den weiteren Workshops wurde somit ermöglicht.  

(Abbildung 15: Vorstellungsrunde, Abbildung 16: Wissensmesse, Fotos Hans Sauer Stiftung) 

7.2 Zielwissen und der Prozess der Wissensgenerierung 

In der Reallaborforschung ist neben dem Wissen über das System auch Zielwissen relevant. 

Dieses Wissen ist laut Borner und Kraft Wissen über den Soll-Zustand, beinhaltet also 

wünschenswerte Zukunftsvisionen (vgl. Borner und Kraft 2018, S. 20). Bei der Analyse der 

Texte und Materialien des Social Lab wurde Zielwissen in Form von Zukunftsideen, die im 

Laufe des Prozesses zu Zukunftsbildern für die Stadt München wurden, vorgefunden. Diese 

Zukunftsideen entstanden vor allem ab dem zweiten Workshop und wurden im Laufe des 

Prozesses immer konkreter. Zur Generierung der Ideen trugen die angewendeten ko-

kreativen Methoden wesentlich bei. Mit den entstandenen Zukunftsmolekülen aus dem 

ersten Workshop wurde mit der Methode, die ähnlich eines World Cafés ablief, in 

wechselnden Gruppen über 200 neue Ideen entwickelt. Dem World Café liegt die Idee 

zugrunde, Teilnehmer*innen eines Workshops miteinander ins Gespräch zu bringen und 

gemeinsam an Fragestellungen zu arbeiten. Die Gespräche sollen alltäglichen Gesprächen 

in einem Straßencafé ähnlich sein. Durch das mehrfache Wechseln der Gruppen können 

Themen vertieft, Perspektiven ausgetauscht und neues Wissen generiert werden (vgl. 

Partizipation und nachhaltige Entwicklung in Europa). Bei der Generierung der 

Zukunftsideen gab es keinen Anspruch auf Umsetzbarkeit oder auf Bezug zur Realität. Das 

Ziel war, möglichst viele neue Ideen zu generieren, die die einzelnen Themen miteinander 
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verbinden (vgl. Beobachtungsprotokoll, Absätze 70-76). Nun folgen einige Beispiel der 

generierten Ideen: Zum Thema Wohnen wurden beispielsweise Ideen zu neuen Wohnformen 

und bezahlbaren Mieten generiert. So könnten Mieten, Steuern und andere Gebühren an die 

Höhe des Einkommens gekoppelt werden und der Rest subventioniert werden (vgl. 

Zukunftsideen, Absatz 22). Außerdem sollte der Wohnungsmarkt städtisch reguliert werden. 

So können Wohnungen bedarfsgerecht verteilt werden und eine soziale Mischung 

gewährleistet werden. Eine weitere Idee ist die einer Tauschbörse für Wohnungen. Dabei 

können innerhalb eines Stadtviertels zum Beispiel Wohnungen zwischen Familien und 

älteren Menschen getauscht werden. Mieter*innen, die bei diesem Konzept mitmachen, 

würden steuerlich entlastet werden (vgl. Zukunftsideen, Absatz 13). Beim Thema sozialer 

Zusammenhalt wurden viele Ideen gefunden, die in Zusammenhang mit dem Thema 

Wohnen stehen. Wohnhäuser sollen künftig mehr Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung 

haben. Dies könnten gemeinsame Gärten, Küchen oder Räume zum Feiern sein (vgl. 

Zukunftsideen, Absatz 6). Die Einführung von parteilosen, zivilgesellschaftlichen 

Stadtteilräten, die von der Verwaltung regelmäßig angehört werden, könnte ebenfalls den 

sozialen Zusammenhalt in einem Stadtviertel stärken (vgl. Zukunftsideen, Absatz 2). Um 

das Ehrenamt zu stärken, sollen in Zukunft Anreize geschaffen werden, ohne dass der 

persönliche Bezug zum Projekt verloren geht (vgl. Zukunftsideen, Absatz 23). Ideen zum 

Thema Mobilität beziehen sich vor allem auf die Regulierung des Verkehrs in der Stadt und 

den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Eine Tangential-Vernetzung beispielsweise spart 

Energie, Zeit und würde dazu anregen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen (vgl. 

Zukunftsideen, Absatz 25). Darüber hinaus fehlt es an Angeboten für Menschen mit 

körperlichen Einschränkungen. Städtische Kleinbusse sollten dafür zur Verfügung gestellt 

werden (vgl. Zukunftsideen, Absatz 88). Für den Bereich Umwelt wurden Ideen generiert, 

die das Thema Nachhaltigkeit fokussieren. Vor allem in der Baubranche soll ein Umdenken 

in Richtung Nachhaltigkeit stattfinden. Ökologisches Bauen ist nicht nur klimafreundliche, 

sondern spart auf lange Zeit auch Kosten. Diese Preisersparnis könnte dann an die Mieter 

weitergegeben werden (vgl. Zukunftsideen, Absatz 28).  Bauabfälle sollen nicht mehr als 

Müll entsorgt werden, sondern recycelt werden und erneut zum Bauen verwendet werden.  

Falls die Materialien nicht recycelt werden können, könnten sie an Bürger*innen verschenkt 

werden, die dafür einen Nutzen haben (vgl. Zukunftsideen, Absatz 14). Durch die 

Begrünung von Häusern, die Nutzung von Straßen zum Pflanzen von Wäldern und 

Nutzpflanzen, wird die Stadt zum Park und somit klimafreundlich (vgl. Zukunftsideen, 

Absatz 69-71). Im Bereich der Digitalisierung herrscht laut den Teilnehmenden vor allem 
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Bedarf in der Bildung. Schulen sollen künftig über eine gute digitale Infrastruktur verfügen 

und auch Lerninhalte zur kritischen Reflexion von digitalen Medien einführen (vgl. 

Zukunftsideen, Absatz 113). Die Digitalisierung soll neben der Bildung auch zur 

Verringerung des Verkehrs genutzt werden. Je mehr Menschen im Home-Office arbeiten, 

desto weniger Verkehr gibt es auf den Straßen. Leerstehende Büros können dann auch neu 

vermietet werden (vgl. Zukunftsideen, Absatz 32). Die beiden Abbildungen zeigen die 

Zukunftsmoleküle und die Arbeit einer Gruppe beim World Café. 

 

(Abbildungen 17 und 18: Generierung von Zukunftsideen durch die Methode World Café, Fotos: Hans Sauer Stiftung) 

Im Laufe des dritten Workshops, wurden die generierten Ideen konkretisiert und zu 

Konzepten ausgebaut. Dafür wurden Ideen geclustert und mit Hilfe von vorgefertigten 

Templates Konsequenzen einzelner Ideen gefunden. Anschließend arbeiteten fünf 

Kleingruppen an ihren Zukunftsbildern für München 2040 (vgl. Beobachtungsprotokoll, 

Absatz 94-97). Im vierten Workshop wurden die Zukunftsbilder weiter konkretisiert und 

ausgearbeitet. Dies fand erneut in Kleingruppen statt. Durch den Austausch von Erfahrungen 

und Perspektiven wurden manche Ideen wieder verworfen und andere ausgebaut.  Dabei 

wurden die Leitlinien der Perspektive München einbezogen und zum Abschluss Prototypen 

in Form von Broschüren der Zukunftsbilder gestaltet (vgl. Beobachtungsprotokoll, Absatz 

111-115). Unter Prototyping wird generell die Annäherung an ein Produkt beschrieben. 

Prototypen dienen zur Visualisierung und Konkretisierung von Ideen. Im Folgenden wird 

das Zukunftsbild „Mehr Gemeinschaft von Unterschiedlichen“ beschrieben, das als 

wünschenswerte Zukunftsvision für die Stadt München im Jahr 2040 ausgearbeitet wurde.  
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(Abbildung 19: Visualisierung Zukunftsbild, Darstellung Hans Sauer Stiftung) 

In diesem Zukunftsbild ist München im Jahr 2040 zu einem Vorbild eines inklusiven Ortes 

der Gemeinschaft geworden. Durch eine veränderte Stadtarchitektur wurde viel Raum für 

Begegnung und Austausch geschaffen; die Landeshauptstadt setzt sich ein für soziale, 

politische Gerechtigkeit und Teilhabe. So wird auch die Wirtschaft stark in die soziale und 

ökologische Verantwortung genommen, muss ihre Logiken an die Bedürfnisse der 

Gesellschaft anpassen und sich neuen, sozialverträglicheren Konzepten zuwenden. Die 

Autoindustrie etwa war dazu gezwungen, sich in eine Industrie für neue Mobilitätskonzepte 

zu wandeln – der Individualverkehr weicht zunehmend einem modernen öffentlichen 

Verkehrssystem. In der IT-Branche geht es nun vor allem darum, Digitalisierung für ein 

gemeinschaftliches Leben in der Stadt zu gestalten, und auch im Bereich sozialer und 

kultureller Dienstleistungen werden viele Arbeitsplätze geschaffen. Münchner*innen 

wohnen immer öfter in gemeinschaftlichen Wohnprojekten; viele davon sind 

genossenschaftlich organisiert. Um den vielfältigen Anforderungen und Bedarfen einer 

diversen Stadtgesellschaft zu begegnen, werden Baumaßnahmen und flexible 

Architekturprojekte von der Stadt gefördert, die eine unkomplizierte Umnutzung und 

Umgestaltung von Räumlichkeiten zulassen. So sind unter anderem auch neue 

Wohnkonzepte für wohnungslose Menschen entstanden. Durch das Bauen in die Höhe 

konnte mehr Wohnraum geschaffen werden; zwischen den Gebäuden entsteht Raum für 

Begegnung und Gemeinschaft. Öffentliche Plätze wurden über die letzten Jahre hinweg von 

Autos befreit und für die kulturelle Nutzung umgestaltet. Durch die Stärkung des 

Ehrenamtes war es möglich, in den Stadtvierteln eine Vielzahl sozialer Treffpunkte und 

kultureller Angebote für Menschen unterschiedlichster Herkunft und Lebenslagen zu 
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schaffen. In Gemeinschaftszentren wird Austausch und Begegnung verschiedener 

gesellschaftlicher Gruppen gefördert, Kulturangebote – wie beispielsweise die Staatsoper – 

sind zu inklusiveren Orten geworden, die durch freien Eintritt Musik und Theater für alle 

ermöglichen. An vielen Orten in der Stadt finden Veranstaltungen und Freizeitangebote statt, 

die Menschen kommen zusammen. Das große Gemeinschaftsgefühl innerhalb der 

Gesellschaft fördert die Integration und den Schutz von Minderheiten. Eine Bildungsreform 

hat zudem zu mehr Teilhabegerechtigkeit an Bildung geführt (vgl. Beobachtungsprotokoll, 

Absatz 108-109 und Foto Zukunftsvision). Mit Hilfe eines Templates konnten auch 

Institutionen und öffentliche Plätze in München und deren Veränderungen beschrieben 

werden. Außerdem wurde das Zukunftsbild anhand von drei beispielhaften Personen und 

deren Alltag etwas näher ausgeführt. Dieses und die anderen vier Zukunftsbilder, die 

während der Workshops entstanden sind, können als Zielwissen in einem transdisziplinären 

und transformativen Prozess beschrieben werden. Sie legen ausführlich die Ziele und 

wünschenswerten Ergebnisse einer Transformation dar. Geprüft wurden die Zukunftsbilder 

im fünften und letzten Workshop. Dort wurden gemeinsam mit den Teilnehmer*innen des 

admin lab die von ihnen überarbeiteten Leitlinien der Perspektive München in die 

Zukunftsvisionen integriert und anhand von Beispielen in einem kurzen Pitch präsentiert 

(vgl. Beobachtungsprotokoll, Absatz 137-143) 

7.3 Praxiswissen als Konsequenz der Wissensproduktion 

Bei der Analyse der Daten wurde neben Systemwissen und Zielwissen noch eine weitere 

Wissensart vorgefunden. Neben der Generierung von neuen Ideen und Wissen für 

Zukunftsbilder für München im Jahr 2040, wurden auch Ideen im Text gefunden, die es 

bereits gibt, die aber zukunftsfähig ausgebaut und verändert werden können.  Diese Art des 

Wissens, Praxiswissen, entstand in der ersten Hälfte des Prozesses und beinhaltet Ideen, die 

Inspiration und Anregung zur Umsetzung in die Praxis bieten. Gemeint sind damit konkrete 

Möglichkeiten zu handeln, die in den Alltag integriert werden können. Dieses Praxiswissen 

fußt auf den persönlichen Erfahrungen  und dem Alltagswissen einzelner Akteure. Einige 

dieser Ideen wurden bereits von Initiativen oder Vereinen, die offen für neue Mitglieder sind, 

umgesetzt. Es handelt sich dabei also nicht um neue innovative Ideen. So wurden unter 

anderem diese Vorschläge genannt: Urbane Gärten, Hochbeete in Hinterhöfen oder 

Dachgärten, die von Ehrenamtlichen betreut werden und zur gemeinschaftlichen Nutzung 

zur Verfügung stehen (vgl. Zukunftsideen, Absatz 60,75). Diese Idee soll einerseits den 
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sozialen Zusammenhalt in der Stadt fördern und andererseits Stadtviertel grüner werden 

lassen. In München gibt es bereits eine Vielzahl solcher „Urban Gardening Projekte“, an 

denen man sich beteiligen kann. Beispiele hierfür sind der Giesinger Grünspitz, der 

Bahngarten auf dem Gelände des Bahnwärter Thiels oder die MUCCA Community Gardens 

(). All diese Projekte leben von ehrenamtlichem Engagement und sind auf Unterstützung 

angewiesen. Als eine weitere Idee wurden (Online) Tauschbörsen und Repair Cafés genannt 

(vgl. Zukunftsideen, Absatz 29, 37). Diese Innovationen beschäftigen sich mit dem Trend 

zur Nachhaltigkeit und beinhalten die Themen Teilen und Tauschen in Form von z.B. 

Kleidertauschpartys, Car-Sharing, Reparieren und Upcycling. In München gibt es bereits 

laut Internetrecherche ca. 10 Repair Cafés und mehrere Tauschkreise in München. Zudem 

werden von verschiedenen Initiativen immer wieder Kleidertauschpartys Flohmärkte und 

Workshops für ein nachhaltiges Leben veranstaltet. Es sind also bereits einige Möglichkeiten 

kaputte Dinge zu reparieren, den eigenen Konsum zu hinterfragen und zu reduzieren und so 

nachhaltiger zu leben, gegeben. Bezüglich der Mobilität wurden vor allem Ideen genannt, 

die sich auf Alternativen für Autos beziehen oder Leihangebote für E-Bikes fordern, um den 

Umstieg vom Auto auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu erleichtern (vgl. Zukunftsideen 

Absatz 89,91). Auch hier wurde in den letzten Jahren das Angebot in München wesentlich 

ausgeweitet. Neben diversen Fahrradverleihen, die neben normalen Stadträdern auch E-

Bikes, Lastenräder und E- Scooter verleihen, gibt es auch die Möglichkeit E- Roller und E- 

Autos zu mieten. Dazu gibt unter anderem die App der Münchner Verkehrsgemeinschaft 

einen guten Überblick (siehe www.mvg.de). Auch wurde im Text der Wunsch nach Co-

Working Plätzen deutlich (vgl. Zukunftsideen, Absatz 95). Co-Working Plätze bieten, 

unabhängig von Disziplinen, gemeinschaftliches Arbeiten und Nutzen von Büroräumen für 

einen begrenzten Zeitraum. Dies wird vor allem von Freiberuflern, kleineren Start-Ups und 

digitalen Nomaden genutzt. München als Großstadt und wirtschaftliches Zentrum Bayerns 

ist neben vielen Großunternehmen auch Standort für Start-Ups. Deshalb verfügt München 

nach Berlin über die meisten Co-Working Plätze in Deutschland (siehe 

www.coworkingguide.de). Diese beschriebenen Ideen und Projekte sind, obwohl sie 

teilweise schon über Jahre hinweg etabliert sind, für viele Bürger*innen neu und wichtige 

Wegweiser hin zu einem gesellschaftlichen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit. Außerdem 

wurde dieses „praktische Wissen“ der Teilnehmer*innen in den Workshops durch die Arbeit 

in Kleingruppen und verbreitet und bietet dadurch neue Inspiration für Bürger*innen, für die 

diese Ideen noch nicht bekannt waren. Zudem entstanden diese Ideen im zweiten Workshop 

mit der Methode des World Cafés. Sie wurden also noch nicht konkret ausformuliert und 



54 

 

stellen mehr eine Grundlage für die weitere konkrete Entwicklung von Zukunftsbildern dar. 

Viele dieser Projekte sind Stand heute, wie beschrieben, auf ehrenamtliche Hilfe und 

Spenden angewiesen. In einer Zukunftsvision für die Stadt München im Jahr 2040 könnten 

Repair Cafés, alternative Verkehrsmittel und neue Formen des Arbeitens selbstverständlich 

sein und von der Stadt gefördert werden.  

7.4 Transformationswissen als Bedingung für Veränderung 

Eine Wissensart, die in der transformativen Forschung, neben Systemwissen und Zielwissen, 

eine besondere Rolle spielt, ist Transformationswissen. Reallabore zielen mit ihrem 

transformativen Ansatz darauf ab, Wissen zur Transformation zu erzeugen- also Wissen, das 

Lösungen für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen geben kann und Antworten auf 

die Frage wie man vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand kommen kann. Dieses 

Transformationswissen ist in der Reallaborforschung deshalb von großer Relevanz 

Wichtigkeit. Es soll konkrete soziale, kulturelle oder technische Handlungsanweisungen zur 

Problemlösung geben sowie neue Praktiken testen, um einen Wandel herbeizuführen (vgl. 

(Borner und Kraft 2018).  Im Social Lab „Perspektive München“ wurden, wie beschrieben, 

Systemwissen und Zielwissen generiert. Beide Wissensarten konnten in der Untersuchung 

festgestellt und belegt werden und bilden eine gute Voraussetzung für eine nachhaltige 

Veränderung in der Stadtplanung von München. Für einen konkreten Wandel reicht es 

jedoch nicht aus, Wissen über die aktuellen Probleme und den Ist- Zustand zu haben und 

über Wissen zu verfügen, wie München im Jahr 2040 aussehen könnte. Wichtig ist vor allem, 

dass erarbeitete Zukunftsvisionen auch umsetzbare Handlungsmöglichkeiten enthalten, die 

von städtischer Hand umgesetzt werden können. Nur so kann man vom Ist-Zustand zum 

Soll-Zustand gelangen. Dieses Wissen wurde in der Analyse nicht vorgefunden und somit 

verliert das Social Lab in dieser Hinsicht seinen transformativen Charakter.  

 

 

 

 

(Abbildung 20: Wissensarten, eigene Darstellung) 



55 

 

In Reallaboren ist immer wieder die Rede von der Entstehung „robusten Wissens“ durch 

disziplinübergreifendes Arbeiten und Lernen. Laut Dressel at al. entsteht dieses robuste 

Wissen einerseits aus wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn und andererseits aus sozialen 

Prozessen, die auf Kommunikation unter den Akteuren beruhen. Vor allem letzteres wurde 

in der Analyse in hohem Maße vorgefunden. Das gesamte generierte Wissen entstand durch 

soziale Prozesse, die von ko-kreativen Methoden herbeigeführt wurden. Diese Art der 

Wissensgenerierung war für eine Mehrzahl der Beteiligten  mit Sicherheit eine neue Form 

des Lernens und Arbeitens, die sie durch diese Erfahrung in neue Kontexte integrieren 

können.  Man kann also sagen, dass das hier entstandene Wissen sozial robust ist.  

 

8 Fazit: Die Beteiligung von Bürger*innen als Potenzial für die 

Stadtentwicklung 

Diese Arbeit macht deutlich, dass es zum Lösen von gesellschaftlichen Herausforderungen 

nicht die eine perfekte Herangehensweise gibt. Um Lösungen für die ökologischen und 

sozialen Herausforderungen unserer Zeit zu finden und diese zu etablieren, braucht es ein 

gesamtgesellschaftliches Umdenken. Dieses Umdenken passiert nicht von heute auf morgen. 

Hierfür sind viele kleine Schritte nötig. Transdisziplinäre und transformative Forschung mit 

der Methode der Reallabore dienen als gute Katalysatoren, um Transformationen 

anzustoßen. Wichtige Voraussetzung für einen gesellschaftlichen Wandel ist vor allem, 

unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kontexten in Entscheidungsprozesse 

einzubeziehen. Denn nur wenn die Wissenschaft mit der Praxis zusammenarbeitet, werden 

dauerhafte, zukunftsfähige Lösungen gefunden.  Das erfordert vor allem in starren Systemen 

viel Mut und Geduld. Die Stadt München hat diesen Schritt gewagt und mit Hilfe der Hans 

Sauer Stiftung eine Art des Arbeitens ausprobiert, die für alle Beteiligten neu war. Auch für 

die Hans Sauer Stiftung war das Social Lab „Perspektive München“ ein neues Format, in 

dem zuvor erprobte Methoden angewendet wurden. Die Hans Sauer Stiftung hat es 

geschafft, eine Gruppe von Akteuren mit unterschiedlichen disziplinären Hintergründen 

zusammenzustellen. Durch die gut durchdachte Gestaltung des Prozesses und die 

angewendeten Methoden entstanden nicht nur eine sehr positive Arbeitsatmosphäre und 

Stimmung in den Workshops, es wurden zudem fünf Zukunftsbilder für die Stadt München 

ausgearbeitet. Diese Zukunftsbilder sind vor allem dahingehen relevant, da sie einen 
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positiven Blick in die Zukunft der Stadt München darstellen. Sie zeigen, dass Veränderungen 

nötig, aber auch möglich sind. Das spielt besonders im aktuellen und wohl auch im 

kommenden Jahrzehnt eine große Rolle.  Die Gesellschaft, in einer sich immer schneller 

dynamisierenden Welt, ist vielen Herausforderungen ausgesetzt, die manch einem die 

Orientierung rauben und viele Menschen überfordern. 

Im Social Lab kamen Menschen miteinander ins Gespräch, Perspektiven und Erfahrungen 

konnten ausgetauscht werden und neue soziale Beziehungen entstanden. Jedoch ist es 

schwierig, eine Auswahl von Teilnehmer*innen zu treffen, die alle Ansichten und 

Meinungen einer Stadtgesellschaft repräsentiert. Dies ist aber vor allem wichtig, wenn es 

darum geht, kritische Sichtweisen zu integrieren und mit Menschen in Austausch zu 

kommen, die sonst eine eher marginalisierte Rolle in Prozessen, die unser Zusammenleben 

bestimmen, spielen.  

Das Social Lab wurde weniger als ein Reallabor, mehr als eine Plattform, die zur 

Bearbeitung von gesellschaftlichen Herausforderungen dient, konzipiert. Daher wurden 

auch in der Planung des Formats keine konkreten Ziele bezüglich der Wissensarten 

Systemwissen, Zielwissen und Transformationswissen festgelegt. Dennoch wurden, um die 

hier aufgeworfenen Forschungsfragen zu beantworten, vor allem Systemwissen und 

Zielwissen im Prozess generiert. Diese Arbeit stellt dar, dass die gewählten Methoden und 

das Format als Ganzes zur Generierung von neuem Wissen beigetragen hat und dass dieses 

Wissen, den Wunsch nach einer Veränderung in der Stadtplanung beinhaltet. Durch den 

Einsatz von ko-kreativen Methoden wurde nicht nur der Austausch von Perspektiven 

gefördert, es wurde auch das Bewusstsein über die aktuellen und zukünftigen 

Herausforderungen der Stadt geschärft. Dabei wurde deutlich, dass wir alle, als 

Bürger*innen der Stadt, unser eigenes Handeln reflektieren sollten und sozial-ökologische 

Verantwortungen übernehmen müssen. Was fehlt, sind konkrete Ideen und Praktiken zum 

Herbeiführen dieser Veränderung. Wenn die Stadt München den inter- und 

transdisziplinären Charakter des Arbeitens jedoch verinnerlicht und die im Social Lab 

entstandenen Zukunftsbilder in die Leitlinien der Perspektive München nicht nur integriert, 

sondern auch Möglichkeiten zur Umsetzung schafft, wäre das ein großer Schritt in Richtung 

einer Transformation. Im besten Fall wurde durch das Social Lab ein Schritt in eine neue 

Form des Arbeitens in der Stadtverwaltung getan, die künftig die Integration von 

Expert*innen des Alltags in Entscheidungsprozesse integriert. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass das Format Social Lab „Perspektive 
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München“ in jedem Fall ein zukunftsfähiges und wichtiges Mittel ist, um die Stadt München  

zu gestalten, neue Formen des Arbeitens aufzuzeigen und Herausforderungen bottom-up 

anstatt top-down anzugehen.   
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