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Reallabore als Tool für kommunale Innovationen  
 

 
Sie haben am Workshop "Reallabore als Tool für kommunale Innovationen" des dritten 

Kommunalen Innovationstags BW am 1.Juli 2020 teilgenommen und suchen eine 

Zusammenfassung grundlegender Aspekte? Oder konnten nicht dabei sein und benötigen einen 

schnellen Einstieg ins Thema? Hier ein kurzer Überblick – gern können Sie mich für Nachfragen 

kontaktieren.  
 

 
 

 Was ist ein Reallabor?  
 

Reallabore bieten ideale Testräume für Innovationen: hier erproben Akteure aus Verwaltung und 

Unternehmen, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft Lösungen für anstehende 

Herausforderungen, von Energiewende und Quartiersentwicklung bis zur Wirtschaftsförderung. Der 

Begriff Reallabor soll dabei deutlich machen, dass hier Interventionen (sogenannte 

„Realexperimente“) im direkten Lebensumfeld stattfinden, nicht losgelöst davon im Labor.  

Aktuell erfährt das Konzept Reallabor große Aufmerksamkeit und wird in ganz verschiedenen 

Kontexten und damit auch unterschiedlichen Formen angewandt. Unabhängig von diesen 

unterschiedlichen Ansätzen gibt es jedoch grundlegende Charakteristika, die Reallaboren eigen sind.  
 
 

 Was ein Reallabor ausmacht - drei zentrale Charakteristika  
 

 Reallabore sind transformativ: In Reallaboren werden neue Ideen und Verhaltensweisen zu einem 

Dachthema entwickelt und auf experimentellem Weg erprobt - mit dem Ziel, vom Wissen auch 

tatsächlich ins Handeln zu kommen. Reallabore sind damit transformativ, d.h. auf 

Veränderungsprozesse ausgerichtet.  

 Reallabore arbeiten experimentell-reflexiv: Experimente und Aktivitäten werden forschend 

begleitet und intensiv reflektiert, um immer wieder nachbessern zu können und zugleich auch auf 

ähnliche Kontexte übertragbare Lösungen zu entwickeln.  

 Reallabore sind inter- und transdisziplinär: Akteure ganz unterschiedlicher Sphären arbeiten in 

Reallaboren von der Definition von Zielen und Vorgehensweisen über die Durchführung bis zur 

Reflexion eng zusammen: Verwaltung und Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, Wissenschaft 

und Praxis. Damit sind Reallabore auf ein transdisziplinäres und - durch die Einbeziehung ganz 

unterschiedlicher Fachrichtungen – naturgemäß auch interdisziplinäres Arbeiten ausgerichtet.  

 
Das Zusammenführen von Akteuren, das Erproben und Reflektieren benötigen Zeit - Reallabore sind 

auf einen mittel- bis längerfristigen Zeitrahmen ausgerichtet, in dem die einzelnen Experimente 

wiederum von kürzerer Dauer sein können.  
 
  

 Ein Reallabor einrichten?  
 
Ein Reallabor ist insbesondere dann ein geeignetes Instrument für Ihre Arbeit, wenn  
 
die Lösungsansätze für Ihre Ausgangsfragen nicht auf der Hand liegen, sondern in einem 

Aushandlungs- und Austestungsprozess zwischen einer Vielzahl an Akteuren erarbeitet werden 

müssen  
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 es wesentlich um gesellschaftliche Wertefragen und die Veränderung von Verhaltensweisen geht 

 ein (rechtlicher) Spielraum für experimentelles Vorgehen gegeben oder herstellbar ist (z.B. über 

Experimentierklauseln).  

 

Ein stereotypes Vorgehen zur Etablierung eines Reallabors gibt es nicht, aber natürlich 

wiederkehrende zentrale Bausteine wie z.B.: a) die Analyse der von einem Thema betroffenen 

Akteure, die zu einem Beteiligungskonzept führt, dass in unterschiedliche Level der Zusammenarbeit 

und Einbeziehung bietet, b) die Etablierung einer tragfähigen Infra- und Kommunikationsstruktur 

(z.B. Geschäftsstelle), c) die Erarbeitung der (Forschungs)Fragestellungen im Austausch zwischen 

Wissenschaft und Praxis mit Akteuren verschiedener Fachgebiete und Sphären (= Co-Design), d) der 

Einbau von Reflexionsschleifen im Prozessverlauf. Einen Eindruck unterschiedlicher 

Herangehensweisen bieten die unten angegebenen Links. 

 

 
 

 Weiterführende Links  
 
Das Netzwerk Reallabore der Nachhaltigkeit bietet eine „Plattform der Information, 

Kommunikation und Kooperation über und für Reallabore, die im Sinne einer Nachhaltigen 

Entwicklung forschen und handeln“ (ebd. zitiert); hier finden Sie zahlreiche Anwendungsbeispiele 

aus dem kommunalen Bereich: https://www.reallabor-netzwerk.de/ 

 Das Netzwerk Reallabore des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie mit dem 

Schwerpunkt auf technologische und innovatorische Innovation: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/reallabore-testraeume-fuer-innovation-und-

regulierung.html   

Ein Erklärvideo zu Konzeption und wichtigen Elemente eines Reallabors, hergestellt vom Quartier 

Zukunft und dem Karlsruher: https://t1p.de/Reallabor-Video   

Die Förderlinie Reallabore des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg: 

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/forschungspolitik/wissenschaft-fuer-

nachhaltigkeit/reallabore/   

 Ein Dossier des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zum Thema Reallabore: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/reallabore-testraeume-fuer-innovation-und-

regulierung.html   

 

 
 
 

 Nachfragen & Beratung  
 

Dr. Regina Rhodius 
Steinbeis-Beratungszentrum Syntos 
www.syntoslab.de  
regina.rhodius@syntoslab.de   
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