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Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse 

 

 

Das Forschungsdesign der Reallabore zielt auf die Transformation des Gegenwärtigen in eine 

idealerweise nachhaltige Zukunft. Es geht darum fehlendes Wissen zu generieren und Verän-

derungen einzuleiten und zu gestalten mit Vertreter:innen der Zivilgesellschaft, Stakeholder:in-

nen und Bürger:innen vor Ort und Veränderungsschritte zu entwickeln, auszuhandeln und um-

zusetzen. 

Zu einer grundsätzlichen Herausforderung in der Reallaborforschung, aber auch in der Politik 

im Allgemeinen gehört es, Bürger:innen, Betroffene und Freiwillige so einzubinden, dass sie 

sich für Veränderungen engagieren. Anders als in der Politik allerdings beinhalten Reallabore 

Forschungsaktivitäten und daher geht es auch darum Freiwillige zu ermutigen und zu begleiten 

selbst forschend aktiv zu werden. Bereits in der Vergangenheit wurde das Tempo des sozial-

ökonomischen Wandels häufig als zu hoch diskutiert, woraus dann bei einigen sozialen Grup-

pen Erfahrungen als „Modernisierungs-“ oder „Globalisierungsverlierer:innen“ abgeleitet wur-

den und Reaktionen wie Widerstand, reaktionären Positionen bzw. Resignation zu finden sind. 

Das ist nun noch schwieriger geworden. Angesichts der Vielfachkrisen der Gegenwart dürfte 

das freiwillige Aufgeben vertrauter Alltagsstrukturen, Veränderungen der Lebenswelt und der 

gesellschaftlichen Normalität zu einer immer größeren Herausforderung werden. 
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Die Umsetzung des Verbundprojektes „Klimafreundliches Lokstedt“ war in seiner zweijährigen 

Fortsetzung von 2020 – 2022 begleitet von einer Reihe Krisen, angefangen mit der Corona-

Pandemie seit 2020 und den damit einhergehenden Lockdowns und Schließungen, den Fol-

gen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine seit 2022, insbesondere der Energiekrise und 

den Preissteigerungen sowie diversen Extremwetterereignissen, die im Kontext der Klimakrise 

zu sehen sind. 

Die Reallabor-Konzeption impliziert, dass sich die Bewohner:innen des Stadtteils aktiv in den 

Transformationsprozess einbringen und diesen gestalten. Konkret bedeutete das im Teilpro-

jekt „Autofreie Monate“, dass Haushalte gesucht wurden, die bereit waren, ihre Alltagswege 

testweise für drei Monate ohne eigenes Auto zu organisieren. Im Teilprojekt „Baustelle Grand-

weg“ waren Anwohner*innen des Stadtteils aufgerufen, Ideen und Visionen für eine Straße zu 

entwickeln und testweise umzusetzen, die nicht von einer Dominanz des Autos geprägt waren. 

Diese Reallabor-Teilprojekte setzten von den Beteiligten die Bereitschaft voraus, sich von 

grundlegenden Selbstverständlichkeiten im Alltag – zeitlich befristet im ersten Fall, mental im 

zweiten Fall – zu lösen. Und obwohl beide Teilprojekte durch einen großen Mitteleinsatz sei-

tens des Projekts unterfüttert waren, war die Resonanz eher zurückhaltend. Für die Autofreien 

Monate konnten mit hohem Aufwand 12 Haushalte gewonnen werden, an der Begleitgruppe 

Baustelle Grandweg beteiligten sich 2-4 Personen kontinuierlich, bei abnehmendem Engage-

ment. 

Entsprechend ist zu fragen, ob sich darin mangelndes Interesse an einer nachhaltigen Trans-

formation des Quartiers und des Alltags spiegelt, ob die Kommunikation von Seiten des Pro-

jektes nicht alle Interessierten erreicht hat oder ob andere Hindernisse für die Beteiligung be-

stehen? 

 

 

Hilfreich ist hier der Blick auf das Open Transformation Lab in dem Teilnehmer:innen der 

„Autofreien Monate“ gewonnen werden sollten um ein individualisiertes Self-Tracking Tool zu 

bauen. Damit, so die Konzeption, sollten sie die Veränderungen während des Experiments in 

Daten wie Stresslevel, Bewegungsdaten, o.ä. dokumentieren und für eigene Forschungen 

auswertbar machen. Kann die Tatsache, dass davon wenig Gebrauch gemacht wurde, dies 

als Desinteresse gedeutet werden? 

Ausgangslage 
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Wahrscheinlich sind es andere Gründe: Neben der technologischen Hürde ist vor allem 

anzuerkennen, dass schon die Teilnahme an einem Realversuch, der so tief ins Alltagsleben 

eingreift und so viele Ressourcen bindet, weitergehende Kapazitäten kaum noch vorhanden 

erscheinen lässt. 

Ein anderer Effekt lässt sich am Versuch am Grandweg ablesen, wo sich vor allem auch bisher 

schon stark Engagierte zusammenfanden, es aber kaum gelang darüber hinaus Aktivitäten zu 

generieren. Das kann man als Resultat stattgefundener Institutionalisierungen lesen, bei 

denen bestimmte Akteur:innen schon so in der Rolle der Aktiven und Expert:innen für Zu-

kunftsgestaltung wahrgenommen werden, dass es für die Quartiersöffentlichkeit in deren Ver-

antwortlichkeit liegt. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass es auch zu abwehrenden Aktivitäten kam, 

beispielsweise in einer Protestaktion lokaler Gewerbetreibender gegen den Verkehrsversuch. 

Auch im Teilprojekt „Stadtteilklimaarbeit im öffentlichen Raum“ ging es darum, Interessierte 

und Aktive zu finden, die sich über die eigene Alltagsorganisation hinaus für die Gestaltung 

des Stadtteils einsetzen und eigene klimafreundliche Ideen umsetzen möchten – mit der Hilfe 

des Projekts und dadurch zusätzlichen zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Es sollte mit 

dem Projektbüro in der Grelckstraße, der Ideenwerkstatt, ein zentraler Ort geschaffen werden, 

in dem sich Ehrenamtliche austauschen und vernetzen können. Die Corona-Pandemie hat 

dies massiv erschwert. Wenngleich einiges in den digitalen Raum verlegt oder umdisponiert 

wurde (siehe Baustein Stadtteilklimaarbeit), so konnten nur sehr vereinzelt unbekannte Ge-

sichter oder neue Interessierte gewonnen werden. Die Vernetzung klappte vor allem dann, 

wenn bereits im Vorfeld persönliche Kontakte bestanden. 

Wie sehr Engagement vom persönlichen Austausch lebt, zeigt das Beispiel des Parklet-

Baus. Zusammen mit einem Kollektiv wurde im Herbst 2021 auf ehemaligen Parkflächen vor 

der Ideenwerkstatt eine Sitzlandschaft zum Verweilen und Spielen gebaut. Hier kamen im 

Laufe der zwei Bauworkshop-Wochenenden spontan viele Bewohner:innen und halfen sehr 

konkret und aktiv mit. 

Zudem setzt - wie mit Blick auf die aktuelle Partizipationsforschung erwartbar - ehren-

amtliches Engagement Ressourcen voraus, über die nicht alle im Gleichen Maß verfü-

gen. Dass gerade Menschen im mittleren Erwachsenenalter stark gefordert sind von Erwerbs-

tätigkeiten und Familie, ist bekannt und macht es schwierig für sie bei kooperativen Formaten 

mit teilweise sehr hohem Zeitaufwand mitzumachen. Es sind so eher Jüngere, Ältere und nicht 

in Vollzeit Erwerbstätige, die sich für das Gemeinwohl engagieren. 

 

Weiter zu erwarten war auch die klassische Beteiligungsgruppe engagierter 
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Bildungsbürger:innen, sowie Stakeholder mit hohem (Eigen-)Interesse und Einsatzwillen. Aus 

Forschungssicht ist das akzeptabel. Die Mitarbeit in Reallaborformaten ist freiwillig und zu ge-

stalten und forschen mit denjenigen, die sich einbringen wollen, ist legitim. Jedoch ist es not-

wendig, diese Selektivität im Blick zu behalten. Grundsätzlich ist aber nicht die Herbeifüh-

rung demokratisch legitimierter Entscheidung Aufgabe solcher Reallabore, sondern 

das Anstoßen von Transformationsprozessen. 

 

  

 

 

Die pandemiebedingte Krisenhaftigkeit während des Untersuchungszeitraums er-

schien zu Beginn des Forschungsprojektes noch als Ausnahmesituation, die die Um-

setzung der Reallabor-Konzeption erschwerte. Die sich seither entwickelnde merkli-

che Steigerung dieser Krisenhaftigkeit, deren Merkmal gerade darin besteht, dass es 

nicht mehr um Überwindungen von diesen Krisen geht, sondern um eine sich abzeich-

nende Verstetigung derselben, hat Folgen sowohl für experimentelle Forschungskon-

zeptionen als auch für gesellschaftliche Transformationen allgemein. 

 

 Herausforderungen durch die Pandemie und weitere Krisen 

Einen sicherlich großen Einfluss dürfte die Corona-Pandemie gespielt haben: Der Pro-

jektzeitraum war geprägt durch mehrere Lockdowns und Einschränkungen im öffent-

lichen und sozialen Leben und erst gegen Ende der Laufzeit, ab Frühjahr/Sommer 

2022, entspannte sich die Lage merklich. Gerade für Familien bedeuteten insbeson-

dere die Schulschließungen massive Veränderungen im Alltag und hohe organisato-

rische und mentale Belastungen. Die Herausforderung bestand v.a. darin, die Alltags-

struktur aufrecht zu erhalten, d.h. Erwerbstätigkeiten, Schulbildung, Freizeitaktivitäten, 

Care und Vergemeinschaftungen, wenn auch in verändertem Umfang fortzuführen. 

Seit Februar 2022 kommen der russische Krieg in der Ukraine, Inflation, diverse Lie-

ferengpässe, Arbeitskräftemangel und die sich abzeichnende Energiekrise sowie mit 

den Extremwetterereignissen wie den Hitzewellen des Sommer 2022 die Erfahrbarkeit 

des Klimawandels hinzu. All dies raubt mentale und auch zeitliche Ressourcen, um 

sich Aktivitäten zu widmen, die als Zusatz zur normalen Alltagsorganisation verstan-

den werden können. 

 Krisen machen keine Lust auf Veränderungen, weil sie so viel verändern 

Angesichts dieser zeitgleichen Herausforderungen darf angenommen werden, dass 

die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, den Alltag anders zu organisieren, über 

 

Learnings & Übertragbarkeit 
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andere Konzepte für Straßengestaltungen nachzudenken, eigene Forschungsfragen 

zu verfolgen, geringer war als zu anderen Zeiten. Die krisenhafte gesellschaftliche Si-

tuation trägt dazu bei, dass eher das Festhalten am Gewohnten bzw. eine grundle-

gende Angst denn die Lust auf Veränderungen bei den Bewohner:innen dominierten. 

Gleichzeitig sind Krisen aber begleitet von größeren Transformationen und lösen 

diese aus. Sie sind daher auch Gelegenheit Abläufe zu ändern und neue Handlungs-

weisen einzusetzen. Es sind Möglichkeitsfenster, wobei die Forschung und Planung 

damit umgehen können muss, dass es von Vielen als Zeiten großer Unsicherheit er-

lebt wird und viel davon abhängt, dass die Formate ein glaubhaftes Versprechen auf 

ein besseres Morgen mit sich bringen. 

 Engagement lebt von persönlichem Austausch und Vertrauensaufbau  

Engagiert man sich ehrenamtlich, so sind die damit verbundenen sozialen Beziehun-

gen und das Gefühl gemeinsam etwas zu verändern ein großer Anreiz. Während der 

Corona-Pandemie war der Aufbau neuer Beziehungen und Kontakte extrem er-

schwert. Digitale Formate können einen Teil auffangen, doch ersetzen sie nicht das 

gemeinsame Erleben bei Aktivitäten und Aktionen. 

Gerade die Möglichkeiten der Reallabore als Experiment im Öffentlichen und im Kon-

kreten haben hier viele Vorteile, die unter Pandemie-Bedingungen aber kaum genutzt 

werden können. Begegnungen zu erzeugen, Austausch zu fördern und an Konkretem 

zusammen zu arbeiten und damit Transformationsimpulse zu erzeugen sind wesent-

lich gebunden an den persönlichen Austausch und Orten der Begegnung, um Ver-

trauen aufzubauen. Ohne diese Möglichkeiten wird es sehr schwierig. 

 Reallabore erzeugen auch Gegenöffentlichkeiten und Proteste, die 

einbezogen, aber nicht unbedingt ausgeglichen werden sollten. 

Verschiedene Maßnahmen und Aktionen können bei Betroffenen Gegenreaktionen 

und Proteste außerhalb des Reallabor-Settings erzeugen. Hier zeigen sich quasi im 

Kleinen gesellschaftliche Aushandlungsprozesse im Kontext der sozial-ökologischen 

Transformation. Solche Reaktionen sollten nicht als Störung des Reallabors, sondern 

als Engagement von Betroffenen verstanden werden, die ihre Interessen vertreten. 

Entsprechend sollte es nicht primär um den Ausgleich und das Schaffen von Konsens, 

sondern um die Anerkennung von Standpunkten und den Umgang mit Bruchlinien ge-

hen. 

Das ist kein Kritikpunkt am Reallabor, sondern im Gegenteil ein Indikator für die Wirk-

samkeit. Gegenaktionen sind ein Indikator, dass eine Transformation wahrgenommen 

wird und das soziale Akteursumfeld darauf reagieren muss/möchte. Dies ist für die 

Forschungsakteure einfacher zu akzeptieren als für die behördlichen Akteure. Grund-

sätzlich sollten solche Beiträge von außen wahrgenommen und geschätzt werden. 
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Der beste Umgang damit ist jedoch im Einzelfall zu finden und kann sowohl darin be-

stehen, dies zur öffentlichen Schärfung der betroffenen Positionen (auch der eigenen) 

zu nutzen als auch eine Einladung auszusprechen, diese Gestaltungsabsicht in das 

Projekt zu tragen. 

 

Dies sind aber keine Gründe keine Transformationsarbeit in Krisenzeiten anzustreben. 

Die Zivilgesellschaft ist vielleicht schwieriger ansprechbar. Aber Klimapolitik kann 

nicht verschoben werden auf „nach der Krise“, da die Krisenhaftigkeit voraussicht-

lich zu einem dauerhaften Merkmal gegenwärtiger und zukünftiger Gegenwarten wer-

den wird. Da Krisen aber auch Veränderungen möglich machen, sollte es als Chance 

verstanden werden. 

 

 

 

 

Klimafreundliches Lokstedt – Selbsttragende lokale Transformationsdynamiken durch Reallabore 

Laufzeit: 09/2020 bis 12/2022 


