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Zielgruppe des Beitrags 

In diesem Beitrag möchten wir über Erfahrungen aus 

den „Digitalen Dörfern“1 berichten, in welchen wir uns 

u.a. mit der Konzeption und Initiierung von Living Labs 

in ländlichen Regionen beschäftigen. Der Beitrag richtet 

sich an alle Zielgruppen, die an Erfahrungen zur Anwen-

dung nutzerzentrierter Methoden interessiert sind, die 

eine aktive Beteiligung von Bürgern in verschiedenen 

Entwicklungsphasen digitaler Lösungen unterstützen. 

 

Motivation der behandelten Fragestellung  

In den „Digitalen Dörfern“ entwickeln wir gemeinsam 

mit zwei Gemeindeverbünden in Rheinland-Pfalz digi-

tale Lösungen für ländliche Regionen. Kern dieses An-

satzes ist das kontinuierliche Einbinden von Bürgern in 

das Entwicklungsvorgehen, ausgehend von frühen Pha-

sen der Bedürfnisanalyse und Ideenfindung, bis hin zur 

prototypischen Gestaltung digitaler Lösungen und deren 

kontinuierlichen Evaluation in der Umsetzungsphase.  

Wie bereits im vergangenen Jahr geschildert [1][2], 

konnten in den ersten beiden Projektjahren erfolgreiche 

Lösungen zur Unterstützung der Nahversorgung in länd-

lichen Regionen entwickelt werden und das Projekt 

konnte durch die Medien eine bundesweite Sichtbarkeit 

erlangen. Jedoch sahen wir uns in Bezug auf die aktive 

Beteiligung von Bürgern mit einigen Herausforderun-

gen konfrontiert. So führte das Fehlen neuer Impulse, 

die Skepsis gegenüber digitalen Technologien sowie 

auch „unerwünschte“ Teilnehmerkreise dazu, dass 

Workshops mit Bürgerbeteiligung wenig besucht bzw. 

wenig effektiv wurden [1][2][3]. 

So stellten wir uns nun die zentrale Frage: Wie können 

wir zielgerichtet Nutzer akquirieren und diese motivie-

ren, sich für die nächsten zweieihalb Jahre kontinuier-

lich und aktiv in den Dörfern zu beteiligen? 

Um diese Frage zu adressieren, befassen wir uns nun 

seit Anfang 2017 mit der Konzeption und dem Aufbau 

eines sog. „Living-Labs“. Dabei möchten wir zum einen 

Methoden einsetzen und erproben, die eine aktive Mit-

wirkung von Bürgern in verschiedenen Entwicklungs-

phasen der digitalen Lösungen unterstützen - ausgehend 

von gemeinsamen frühen (kreativen) Konzeptions- und 

                                                           
1 gefördert vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-

Pfalz. http://www.digitale-doerfer.de – 20.10.2017 

Designaktivitäten bis hin zur Evaluation von Szenarien 

und (prototypischen) Konzepten in realen Umgebungen. 

Zum anderen möchten wir Maßnahmen schaffen, um 

Bürger schrittweise mit neuen digitalen Technologien 

vertraut zu machen und diese für eine aktive Mitwirkung 

in unserem Living Lab langfristig gewinnen und begeis-

tern zu können.  

 

Behandelte Fragestellung oder Problem 

In der Literatur sind zahlreiche Definitionen zum Be-

griff „Living Lab“ zu finden. Auch wenn diese auf den 

ersten Blick recht unterschiedlich erscheinen, so teilen 

diese Definitionen die folgenden Charakteristiken: 

Living Labs sind als offene Innovations-Ökosysteme zu 

verstehen, in welchen Vertreter verschiedenster Perso-

nengruppen miteinander vernetzt sind, um gemeinsam in 

realitätsnahen Situationen unter Anwendung nutzerzen-

trierter Methoden kontinuierlich zur Entwicklung inno-

vativer Lösungen beizutragen. Darüber hinaus sind in 

der Literatur auch Beschreibungen existierender Living 

Lab-Konzepte, wie beispielsweise FormIT, ilab.o, Hel-

sinki Living Labs, oder Catalan Living Labs zu finden 

[4]. Eine Frage, die jedoch nach unserer Literaturrecher-

che offenblieb, lautet: Wie kann ein Living Lab metho-

disch ausgestaltet werden, um das gemeinsame Gestal-

ten und Evaluieren von Lösungen im realen Kontext tat-

sächlich zu leben? So werden in existierenden Ansätzen 

eher „traditionelle“ Methoden (Befragungen, Usability 

Tests) und weniger Methoden des „Living“ Aspektes 

zur sog. „Co-Creation“ eingesetzt [5]. Diese offene Fra-

gestellung möchten wir gerne im Rahmen unserer 

Living Lab-Aktivitäten adressieren. 

 

Lösung und Ergebnisse 

Folgende Aktivitäten und Ergebnisse haben wir bisher 

durchgeführt und erarbeitet: Zu Beginn der Konzepti-

onsphase des Living Labs haben wir zunächst eine Sta-

keholder-Analyse durchgeführt, in welcher relevante 

Personengruppen des Living Labs identifiziert und einer 

der folgenden drei Rollen zugewiesen wurden: 

 Bewohner: Alle Personengruppen, welche die Ar-

beiten im Living Lab aktiv über einen längeren 

Zeitraum mitgestalten, um kontinuierlich Ideen für 

digitale Lösungen einzubringen, diese auszugestal-

ten und zu evaluieren. 



 Besucher: Personengruppen, die sich über die Akti-

vitäten des Living Labs informieren bzw. Feedback 

geben möchten (Nutzer), oder „Aufträge“ wie An-

forderungserhebung oder Lösungsevaluation an das 

Living Lab stellen (Entwickler). 

 Innenarchitekten: Personengruppen, die für die 

Auswahl, Organisation und Durchführung der Er-

hebungs-, Konzeptions- und Evaluationsaktivitäten 

im Living Lab verantwortlich sind.  

Darüber hinaus haben wir eine Zielanalyse durchge-

führt, in welcher wir aus Sicht der relevanten Stakehol-

der Zielsetzungen abgeleitet und definiert haben, die 

sich im Wesentlichen den folgenden Kategorien zuord-

nen lassen: 

 Durchführung von Veranstaltungen / Aktivitäten im 

Living Lab (z.B. Workshops, Fokusgruppen, Evalu-

ationen) 

 Erarbeitung von Best Practices (welche nutzer-

zentrierten Methoden und Werkzeuge unterstützen 

eine effektive Zusammenarbeit zwischen den ver-

schiedenen Stakeholdern des Living Labs) 

 Kommunikation von (Zwischen-) Ergebnissen der 

Living Lab-Aktivitäten (um gemeinsames Verständ-

nis über Arbeitsergebnisse zwischen den Stakehol-

dern sicherzustellen, Öffentlichkeitsarbeit um Ver-

trauen zu schaffen, Vorbehalte abzubauen und 

Menschen näher an digitale Lösungen und deren 

Nutzen im Alltag zu bringen) 

Schließlich haben wir ein Phasenmodell erarbeitet, 

welches eine systematische und strukturierte Gestaltung 

von Living Lab-Aktivitäten unterstützen soll. Dieses 

Modell besteht im Kern aus drei Phasen, welche drei 

Entwicklungsstadien repräsentieren: (1) Concept, d.h. 

initiale Lösungsidee, (2) Prototype, d.h. konkretes Sze-

nario bzw. prototypische Umsetzung, und (3) Solution, 

d.h. finale technische Umsetzung der Anwendung. 

In jeder dieser drei Phasen werden drei Aktivitäten 

durchgeführt:  

 Grounding: Im Rahmen dieser Aktivität wird die 

Basis für die Ausgestaltung des Living Labs in der 

jeweiligen Phase (Concept, Prototype oder Solu-

tion) gebildet. So liegt der Fokus während der Con-

cept Phase auf der Kommunikation mit Bürgern um 

das Projekt zu erklären und Interessenten zu gewin-

nen. Das Hauptziel ist es, eventueller Skepsis zu be-

gegnen und Hürden zum Beteiligen zu senken. So 

nutzten wir beispielsweise verschiedene Veranstal-

tungen wie Wochenmärkte, Kerwen und Volks-

feste, um auf das Projekt aufmerksam zu machen 

und statteten ein „Infomobil“ aus, welches über ei-

nen Zeitraum von vier Wochen in den Gemeinden 

unterwegs war. In diesem konnten Bürger verschie-

dene digitale Lösungen ausprobieren und sich über 

das Projekt und das Living Lab informieren.  

 Design: In dieser Aktivität erfolgt die interaktive 

bzw. iterative (Aus-) Gestaltung innovativer Lösun-

gen: Ausgehend von initialen Ideen, über prototypi-

sche Konzeption bis hin zu realisierten Produkten 

und Services. Wir regen die Bürger zur aktiven Mit-

gestaltung an und nutzen ihre Kreativität in Work-

shops. So hatten Bürger bereits die Möglichkeit, 

ihre Bedürfnisse / Probleme auf Kärtchen in „Prob-

lemzonen“ anzupinnen und gemeinsam zu diskutie-

ren, Funktionalitäten in Form von Papierprototypen 

zu skizzieren, oder auch mit Hilfe von Playmobil 

Szenarien zu bestimmten Themen durchzuspielen, 

um dadurch auf spielerische Art Konzeptideen zu 

erarbeiten und zu gestalten. 

 Evaluation: Im Rahmen der Evaluationsaktivität 

geht es vorwiegend darum, Feedback zu initialen 

Ideen, erarbeiteten prototypischen Konzepten so-

wie insbesondere zu umgesetzten digitalen Lösun-

gen von den Stakeholdern zu erhalten. So hatten 

Bürger bereits im zuvor genannten Infomobil die 

Möglichkeit, Feedback zu erarbeiteten Work-

shopergebnissen zu geben, die Ideen / Konzepte zu 

bewerten und zu priorisieren durch Vergabe und 

Aufkleben von Punkten auf vorbereitete Poster. 

 

Was ist neu? 

Der Mehrwert unserer Arbeiten im Living Lab-Kon-

text liegt insbesondere in der Sammlung von Erfahrun-

gen zu geeigneten Methoden und Werkzeugen, die eine 

effektive Zusammenarbeit der verschiedenen Stakehol-

der im Living Lab unterstützen. Dabei ist es auch eine 

wesentliche Zielsetzung, die angewendeten Methoden 

und Werkzeuge durch die Bewohner des Living Labs 

kontinuierlich bewerten zu lassen und diese basierend 

auf diesem Feedback anzupassen. 

 

Bisherige Arbeiten und Vorträge über das Thema 

Vortrag FG Treffen 2016 zu Herausforderungen, die 

wir nun mit dem Living Lab-Ansatz adressieren möch-

ten [1]. Mediale Führung durch das Living Lab auf der 

„Mensch und Computer“ 2017 mit Konzentration auf 

Präsentation der bisherigen Anwendung einzelner As-

pekte des Living Labs [3]. 
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