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“... a gathering of public-private partnerships in 
which businesses, researchers, authorities, 
and citizens work together for the creation, 
validation, and test of new services, business 
ideas, markets, and technologies in real-life 
contexts.” (Bergvall-Kåreborn et al. 2009)

(Neighborhood) Mobility Labs

Learning Labs
Real Labs





Innovation

“Technology shapes society”
Domestizierung von Innovationen

“Social shaping of technology”

Living Labs bieten die Möglichkeit, die gegenseitige
Gestaltung von Technologie und Gesellschaft zu

untersuchen.





„Forschungsgemeinschaft“

Die Seestädter, die Forschungs- und 
Entwicklungspartner des Projekts und lokale Akteure
bauen eine sogenannte Forschungsgemeinschaft auf, 
die gemeinsam denken, entwickeln und handeln soll.



Meine Fragen
Wie nützlich ist der Living Lab-Ansatz? 

Wie einfach ist es, ein Living Lab zu gründen, um eine lokale
Gemeinschaft zu schaffen und ihre nachhaltige Existenz zu
unterstützen? 

Welche Methoden können für eine erfolgreiche Gründung von 
Living Labs angewendet werden? 



Lab Stunde



Stimmungsbarometer



Forschungsmatte
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• Schwierig, die Bürger*innen von Aspern zu erreichen
• Regelmäßige persönliche Treffen sind sehr wichtig
• Schaffen Sie Vertrauen unter den Teilnehmer*innen



Meine Fragen
Wie nützlich ist der Living Lab-Ansatz? 

Wie einfach ist es, ein Living Lab zu gründen, um eine lokale
Gemeinschaft zu schaffen und ihre nachhaltige Existenz zu
unterstützen? 

Welche Methoden können für eine erfolgreiche Gründung von 
Living Labs angewendet werden? 

• Eine Mischung aus greifbarem und virtuellem Zugriff
auf Laboraktivitäten

• Wenden Sie sich an die Bürger*innen, um sie zu
informieren und sie zur Teilnahme zu ermutigen

• Verschiedene Formate, die wir anbieten können
• Zeit, Dauer, Inhaltsauswahl
• Die richtige Sprache für die Kommunikation
• Technologieorientierte Hands-on-Workshops
• Ideenwettbewerb, um sie zu aktivieren



Wir denken, dass wir eine Kombination
aus analogen und digitalen Welten
schaffen müssen, die auf den sozio-
technologischen Prinzipien basieren, um 
Innovationen, Nachhaltigkeit und 
Selbsterhaltung von Gemeinschaften in 
Form von Living Labs zu initiieren, zu
etablieren und zu unterstützen.
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Vielen Dank!




