
 

Die „TraSy-Methode“ – ein Vorgehen für die 
transdisziplinäre Entwicklung soziotechnischer 
Systeme 
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1 Einleitung 

Der Ansatz, Nutzer(innen)1 nicht nur als passive Konsument(inn)en zu sehen, 
sondern sie als Mitgestalter(innen) aktiv in die Entwicklung von Produkten und 
Lösungsstrategien zu involvieren (Mayas et al. 2012; Pruitt und Adlin 2006), 
wird in der Industrie bereits seit einiger Zeit verfolgt. Auch Städte und Kommu-
nen haben erkannt, welche Vorteile es bringt, Bürger(innen) bei der Generierung 
neuer Ideen sowie in Planungs- und Entwicklungsprozessen zu beteiligen (Geb-
hardt et al. 2014; Selle 2013). Statt Wissen über Verhaltensweisen und Präferen-
zen von Nutzer(inne)n zu generieren und dieses danach in die Praxis zu über-
führen, werden Problemlösungen gemeinsam mit der Zivilgesellschaft2 vor Ort 
entwickelt, wie beispielweise auf der Plattform Bremenbewegen.de3. Bei den 
meisten dieser Ansätze bleibt jedoch unklar, wie Wissen über die Bedürfnisse un-
terschiedlicher Nutzergruppen (bzw. Nutzertypen)4 generiert, in Anforderungen 
an zu entwickelnde Systeme übersetzt und in die Lebenswelt der Betroffenen 
überführt wird. Unter ‚System‘ wird im Folgenden „ein Komplex von Elementen, 
die miteinander verbunden und voneinander abhängig sind und insofern eine 
strukturierte Ganzheit bilden“, verstanden (Hügli und Lübcke 1991, S. 561). ‚So-

                                                           

1  Als Nutzer(innen) werden Personen bezeichnet, die ein Produkt oder eine Dienst-
leistung in Anspruch nehmen, da sie sich davon einen Nutzen versprechen. 

2  Der Begriff Zivilgesellschaft benennt den Teil der außerwissenschaftlichen Gesell-
schaft, der nicht durch staatliche Organe organisiert wird. Somit dient der Begriff ins-
besondere als Abgrenzung zum staatlichen System und zum Wissenschaftssystem  
(Defila und Di Giulio 2018b). 

3  Siehe die Webseite http://www.bremenbewegen.de (zugegriffen am 01.03.2019). 
4  Nutzergruppen umfassen jeweils mehrere Nutzer(innen), die sich bezüglich for-

schungsrelevanter Merkmale untereinander ähnlich sind. Gleichzeitig unterscheiden 
sie sich dadurch von anderen Nutzer(inne)n, die nicht dieser Gruppe angehören. Die 
Begriffe Nutzergruppen und Nutzertypen werden im Folgenden synonym verwendet. 
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ziotechnische Systeme‘ sind Systeme, die sowohl technische als auch nicht-tech-
nische Elemente umfassen (Büscher und Schippl 2013). Die technischen und 
nicht-technischen (sozialen) Elemente sind in soziotechnischen Systemen eng 
verknüpft (Lösch 2012). Soziotechnische Systeme berühren gesellschaftsdynami-
sche Prozesse und sind deshalb eng mit der Transformationsforschung verbunden 
(Büscher und Schippl 2013). Sie können beispielsweise ein Schul- oder ein Ver-
kehrssystem5 sein. So umfasst ein Verkehrssystem technische Elemente wie die 
Verkehrsinfrastruktur mit Verkehrsmitteln und Leitsystemen für deren Koordinie-
rung. Aber auch nicht-technische Elemente, wie Verkehrsteilnehmer(innen), die 
den Verkehr verursachen, sind Teil des Verkehrssystems, ebenso wie die Einrich-
tungen, die den Transportprozess organisieren. 

Methodische Ansätze zur Erhebung von Nutzeranforderungen an neue Systeme, 
die davon ausgehen, dass sich Nutzer(innen) ihrer Ziele, Bedürfnisse und Anfor-
derungen an neue soziotechnische Systeme bewusst sind und diese explizit  
äußern können, greifen häufig zu kurz (Brandies et al. 2017). Stattdessen müssen 
methodische Herangehensweisen, die zum Ziel haben, Bedürfnisse von zukünf-
tigen Nutzer(innen) eines Systems zu identifizieren und zu beschreiben, beachten, 
dass diese den Nutzer(inne)n häufig selbst nicht bewusst oder leicht zugänglich 
sind (Achtziger und Gollwitzer 2009) und dass diese auch häufig nicht direkt 
beobachtbar sind (Sanders 2003). Dementsprechend sind jene Vorgehen vielver-
sprechend, die durch den Einsatz tiefgehender und breitgefächerter Methoden, 
wie beispielsweise der Methode des Lauten Denkens (van Someren et al. 1994) 
oder der Methode der teilnehmenden Beobachtung (Lüders 2003), die eher impli-
ziten Denkweisen und Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer(innen) zutage bringen. 
Diese Methoden erlauben es den Forschenden, in die Lebenswelt der Befragten 
einzudringen. Wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Identifizierung implizi-
ter Denkweisen und Bedürfnisse der Nutzer(innen) sind dabei die Offenheit der 
Teilnehmer(innen) gegenüber den genannten Methoden und ihre Bereitschaft, 
eigene Gedanken und Einstellungen mitzuteilen.  

Im vorliegenden Beitrag wird eine Methode vorgestellt, die dazu dient, Bedürf-
nisse heterogener Nutzergruppen eines zu entwickelnden soziotechnischen Sys-
tems systematisch zu erheben und die erhobenen Anforderungen anschließend in 
die konkrete Ausgestaltung dieses Systems umzusetzen. Es wird eine Methode 
zur transdisziplinären Entwicklung soziotechnischer Systeme vorgestellt und re-
flektiert. Die ‚TraSy-Methode‘ (TRAnsdisziplinäre Entwicklung soziotechnischer 
SYsteme) wurde im Rahmen des „Reallabors Schorndorf: Zukunftsweisender 
Öffentlicher Verkehr – Bürgerorientierte Optimierung der Leistungsfähigkeit,  

                                                           

5  In diesem Beitrag wird nicht der Anspruch erhoben, den Begriff System im Sinne der 
soziologischen Systemtheorie (Luhmann 1984, 1997) zu verstehen und zu operationa-
lisieren.  
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Effizienz und Attraktivität im Nahverkehr“ (Reallabor Schorndorf; s. auch Steck-
brief im Anhang zu diesem Buch) entwickelt und angewendet. Die TraSy-Me-
thode wird im Folgenden vorgestellt und am Beispiel des Reallabors Schorndorf 
illustriert. Ziel dieses Projekts war die Entwicklung eines bedarfsgerechten und 
nachhaltigen Mobilitätskonzeptes für die Stadt Schorndorf (Klötzke et al. 2018). 
Zentral war hierbei die Frage, welche Anforderungen die Bürger(innen) der Stadt 
Schorndorf an das Unterwegssein stellen und wie die zukünftigen Nutzer(innen) 
bei der Entwicklung und Erprobung einer Mobilitätsinnovation auf Augenhöhe 
involviert werden können. Das neue Verkehrssystem sollte dabei keine Stand-
alone-Lösung darstellen, sondern in das bestehende System integriert werden 
(König et al. 2018). 

Die TraSy-Methode ist an der Schnittstelle der drei Wissensarten (System-, Ziel- 
und Transformationswissen) nach CASS und ProClim- (1997) zu verorten. Sie 
hat zum Ziel, durch die Analyse der aktuellen Handlungspraktiken der Nutzer(in-
nen) Systemwissen sowie durch die Entwicklung und Erprobung eines zukünfti-
gen soziotechnischen Systems Zielwissen zu generieren. Dabei wird ein Trans-
formationsprozess angestoßen, bei dem Transformationswissen erzeugt wird.  

Im Folgenden wird die TraSy-Methode zuerst anhand von Fragen, die sich an der 
Methode Interessierte stellen könnten, generell eingeführt. Anschließend wird das 
Vorgehen der TraSy-Methode schrittweise erklärt, um die Anwendung der TraSy-
Methode zu ermöglichen.  

1.1 Welche Ergebnisse können mit der TraSy-Methode erzielt werden?  

Mithilfe der TraSy-Methode können konkrete Systeme und Wissen über deren 
Einbettung in einem konkreten gesellschaftlichen Kontext entwickelt werden. Im 
Falle des Reallabors Schorndorf war dies ein appbasiertes Rufbus-System, das im 
Kontext des bereits bestehenden Nahverkehrsangebots der Stadt Schorndorf ent-
wickelt wurde. Zentrales Ergebnis nach der Durchführung der TraSy-Methode 
soll ein System sein, das am Markt bzw. in der Gesellschaft bestehen kann, also 
über den Prototypenstatus hinausgeht. Ergebnisse, die während des Prozesses der 
Methodendurchführung entstehen und sich im Laufe des Vorgehens weiterent-
wickeln, sind: 1) die Beschreibung von Nutzertypen, 2) konkrete Nutzungsszena-
rien, 3) eine Liste mit Anforderungen unterschiedlicher Nutzertypen an das Sys-
tem, 4) Konzeptentwürfe des zu entwickelnden Systems und 5) Prototypen. Das 
Vorgehen der TraSy-Methode wird geleitet und strukturiert von zwei zentralen 
Arbeitsdokumenten: 1) ein Leitplankendokument, das Fragen und Antworten in 
Bezug auf die konkrete Ausgestaltung des Systems umfasst, und 2) ein Spezifika-
tionsheft, das konkrete Anforderungen an das System zusammenfasst (für eine 
detaillierte Beschreibung von Leitplankendokument und Spezifikationsheft,  
s. Kapitel 2). 
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1.2 Für welche Themenbereiche ist die TraSy-Methode geeignet? 

Zwar wurde die TraSy-Methode im Bereich der Mobilitätsforschung entwickelt, 
jedoch kann sie in zahlreichen weiteren Bereichen angewendet werden, in denen 
soziotechnische Systeme entwickelt werden sollen. Denkbar ist beispielsweise die 
Anwendung der TraSy-Methode in Bereichen wie Infrastruktur und Städtebau 
(z. B. Bau eines neuen Kindergartens), Energieerzeugung (z. B. Bau einer Wind-
kraftanlage) oder Bildung (z. B. Entwicklung einer Online-Lernplattform). 

Besonders geeignet ist die Anwendung dieser Methode bei Themenbereichen, bei 
denen es darum geht, Anforderungen unterschiedlicher Nutzer(innen) einer hete-
rogenen Bevölkerung an ein neues soziotechnisches System zu explorieren. Zu-
dem ist die Methode dann besonders geeignet, wenn das notwendige Wissen für 
die Beschreibung der Nutzeranforderungen über verschiedene Praxisakteure6 ver-
teilt ist. Durch einen nutzertyporientierten Ansatz über alle Entwicklungsschritte 
hinweg kann der Heterogenität der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Die 
TraSy-Methode kann insbesondere dann eine geeignete Methode für ein For-
schungsprojekt darstellen, wenn folgende Kriterien gegeben sind: 

 Nutzeranforderungen an ein noch nicht existierendes soziotechnisches System 
sollen identifiziert, beschrieben und validiert werden. 

 Das Projektthema berührt den Alltag und die täglichen Praktiken einer hetero-
genen Nutzergruppe. 

 Neben direkten Nutzer(inne)n werden von der Entwicklung auch indirekte 
Nutzer(innen), wie zum Beispiel Anwohner(innen), betroffen sein.  

 Das Thema berührt die Bedürfnisse und Anforderungen diverser Interessen-
gruppen, die teilweise im Gegensatz zueinander stehen können. 

 Das Thema erfordert Entscheidungen, die langfristige Effekte auf gesell-
schaftlich relevante Lebensbereiche haben und gesellschaftspolitische Kon-
flikte bewirken können. 

                                                           

6  Als ‚Praxisakteure‘ werden hier Akteure aus der Praxis bezeichnet, die punktuell am 
Projekt beteiligt sind, die also nicht fester Bestandteil des Projektteams sind. Die Pra-
xisakteure können aus der Zivilgesellschaft, dem Staat, Verbänden und Verbünden  
oder der Wirtschaft stammen. 
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1.3 Was unterscheidet die TraSy-Methode von anderen partizipativen 
Methoden? 

Das Vorgehen bei der TraSy-Methode zeichnet sich v. a. durch den Einsatz quali-
tativ-partizipativer Dialog-Methoden aus, die einen „kommunikativen Raum“ 
(Bergold und Thomas 2010, S. 335) für die Wissensgenerierung schaffen sollen. 

Der umfassende Partizipationsansatz unterscheidet die TraSy-Methode von Me-
thoden der partizipativen Technologiefolgenabschätzung (pTA), die vorsieht, 
Betroffene und Interessierte an soziotechnischen und politischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen, um bei politischen Entscheidungen möglichst zahlreiche 
Aspekte eines Problems zu berücksichtigen (Joss und Bellucci 2002). Der Fokus 
der pTA liegt damit auf der Bewertung von technischen Entwicklungen, um Ent-
scheidungen zu unterstützen (Hennen 2012), während die TraSy-Methode die 
Entwicklung eines neuen Systems gemeinsam mit den zukünftigen Nutzer(inne)n 
zum Ziel hat. Anders als bei der pTA arbeiten bei der TraSy-Methode Praxis-
akteure (insbes. Praxispartner)7 und Wissenschaftler(innen)8 gemeinsam an Auf-
gaben. Somit wird insbesondere den Praxispartnern aktive Mitbestimmung einge-
räumt, d. h., die Deutungshoheit liegt bei den Wissenschaftler(inne)n und den 
Praxispartnern. 

Die TraSy-Methode weist auch eine Ähnlichkeit mit den Ansätzen der Partizipa-
tiven Technikentwicklung auf (Kucharski und Merkel 2018). Gemeinsamkeiten 
zwischen den Ansätzen der Partizipativen Technikentwicklung und der TraSy-
Methode sind im iterativen Vorgehen zu sehen sowie im symmetrischen Verhält-
nis zwischen den Wissenschaftler(inne)n und den zukünftigen Nutzer(inne)n, die 
als gleichberechtigte Forschungssubjekte und nicht als Untersuchungsobjekte 
angesehen werden (Bergold und Thomas 2012; Müller et al. 2014). Die TraSy-
Methode geht jedoch über die Beteiligung von Nutzer(inne)n in der Designphase 
hinaus und beteiligt sie auch in den weiteren Phasen der Systementwicklung. 

Die TraSy-Methode weist schließlich Aspekte des Design Thinkings auf, da sie 
ebenfalls auf der Annahme basiert, dass alltägliche Probleme erfolgreicher gelöst 
werden können, wenn die Bedürfnisse und Motive der zukünftigen Nutzer(innen) 
berücksichtigt werden, indem diese in einen iterativen Entwicklungsprozess ein-
fließen (Plattner et al. 2009). Die TraSy-Methode verwendet jedoch nur Teil-
aspekte des Design Thinking-Ansatzes, wie beispielsweise den iterativen Charak-

                                                           

7  ‚Praxispartner‘ sind gleichberechtigte Mitglieder eines Projektteams, die in unter-
schiedlicher Intensität am Projekt partizipieren, jedoch immer Entscheidungsgewalt 
haben und kontinuierlich im Projekt mitwirken. 

8  Als ‚Wissenschaftler(innen)‘ werden Personen bezeichnet, die dem Wissenschafts-
system angehören und forschend im Projekt involviert sind (Defila und Di Giulio 
2018b).  
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ter der Konzeptentwicklung. Die TraSy-Methode ist im Vergleich zu einem  
Design Thinking-Prozess aufwendiger, aufgrund der umfangreichen Analysen 
von Daten aus Primär- und Sekundärquellen. 

1.4 Wer wird in der TraSy-Methode beteiligt und welche Kompetenzen 
der Beteiligten sind erforderlich? 

Im Sinne der transdisziplinären Forschung entspricht die TraSy-Methode der Po-
sition, Forschung mit Menschen zu betreiben, nicht über oder für Menschen (Ber-
gold und Thomas 2010, S. 333). Deshalb werden die Nutzer(innen) in allen Teil-
schritten der TraSy-Methode als aktiv Partizipierende und Expert(inn)en ihrer 
Lebenswelt einbezogen. Dabei ist es wichtig, zu beachten, Unterschiede zwischen 
Wissenschaftler(inne)n und Praxisakteuren nicht zu verwischen und Praxis-
akteure nicht zu Wissenschaftler(inne)n zu machen, sondern in ihrer Rolle als 
Expert(inn)en der eigenen Lebenswelt zu belassen (Defila und Di Giulio 2018a). 

Das Projektteam sollte aus Wissenschaftler(inne)n und Praxispartnern bestehen. 
Praxispartner sind Akteure, die durch ihr Praxiswissen einen wichtigen Beitrag 
zur Systementwicklung beitragen, da sie den Anwendungskontext überaus gut 
kennen. Weiterhin sind Praxispartner Vertreter bestimmter Nutzergruppen wie 
beispielsweise eines Seniorenverbands. Die TraSy-Methode sieht vor, dass ver-
schiedene wissenschaftliche Disziplinen gemeinsam an der Entwicklung des 
neuen Systems arbeiten. Je nach thematischem Schwerpunkt des zu entwickeln-
den Systems werden neben Sozial- und Verhaltenswissenschaftler(inne)n auch 
Informatiker(innen), Ingenieur(inn)e(n) und Designer(innen) beteiligt.  

Empfehlenswert ist, wenn sowohl die wissenschaftlichen als auch die außer-
wissenschaftlichen Teammitglieder (Praxispartner) eine Vorstellung der jeweili-
gen Kompetenzen und Arbeitsbereiche der anderen Teammitglieder besitzen. 
Falls dies nicht der Fall sein sollte, also beispielsweise die außerwissenschaft-
lichen Teammitglieder noch nicht in Forschungsprojekten mit Wissenschaftler(in-
ne)n gearbeitet haben, bietet es sich an, zu Beginn ein längeres Treffen innerhalb 
des Projektteams zu organisieren, mit dem Ziel, die Kompetenzen und Rollen 
innerhalb des Projektteams zu bestimmen und die Erwartungen an die Zusam-
menarbeit zu diskutieren. Eine weitere Herausforderung, die sich bei der Zusam-
menarbeit von Forscher(inne)n und Praxispartnern ergeben kann, ist die Ver-
ständigung auf eine gemeinsame Sprache. So ist es zum Beispiel von hoher 
Bedeutung, dass alle Beteiligten dasselbe unter einem Begriff wie beispielsweise 
„System“ verstehen. Diese Aspekte sind auch in der Interaktion mit den Praxis-
akteuren außerhalb des Projektteams zu beachten.  

Die Definition der Rolle der Wissenschaftler(innen) stellt eine Herausforderung 
für das transdisziplinäre Arbeiten dar. Jaeger-Erben et al. sprechen dabei von 
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einer Hybridisierung der Rollen von Wissenschaftler(inne)n, die „[…] oft neben 
der Erzeugung und Systematisierung von Wissen auch noch die Rolle von Mode-
ratoren, Mediatoren, Supervisoren, Marketing- und Kommunikationsfachleuten, 
Pädagogen und noch viel mehr übernehmen. Diese Vielfalt an Rollen geht oft-
mals weiter [sic!] über das hinaus, was Wissenschaftler(innen) qua Expertise und 
Profession vertreten und verantworten können“ (2018, S. 120). Es bietet sich 
daher an, die Rollen der beteiligten Akteure vor Projektbeginn klar zu definieren 
und im Projektverlauf kontinuierlich zu überprüfen, ob diese noch eingehalten 
werden oder ob eine Anpassung der Rollenstrukturen vorgenommen werden 
muss. Zudem deutet diese Herausforderung auf die Relevanz der Schulung der 
Wissenschaftler(innen) bezüglich der verwendeten Methoden und Soft Skills hin.  

Im Falle des Reallabors Schorndorf wurde ausgehend von der Projektkonzeption 
ein interdisziplinäres Wissenschaftsteam aus Ingenieur(inn)en, Psycholog(inn)en, 
Sozial- und Kommunikationswissenschaftler(inne)n sowie Stadtplaner(inne)n 
zusammengestellt, das alle wissenschaftlich-empirischen Arbeitsschritte (z. B. 
Datenanalyse, Interviews, Workshops) der TraSy-Methode durch seine Kompe-
tenz und sein Methodenportfolio selbst durchführen konnte.  

1.5 Wie werden Einzelmethoden zur TraSy-Methode kombiniert?  

Die TraSy-Methode besteht aus einer Kombination von bereits existierenden Ein-
zelmethoden, die für die Entwicklung eines komplexen Systems auf Basis hetero-
gener Nutzeranforderungen gezielt zusammengestellt wurden. Bei der Zusam-
menstellung der Einzelmethoden zur TraSy-Methode wurde die Stimmigkeit der 
Methodenintegration und -rekombination beachtet, wie von Defila und Di Giulio 
(2018a, S. 51) gefordert. Die TraSy-Methode wurde gezielt für ein breites An-
wendungsfeld entwickelt. Damit ist die Übertragbarkeit auf andere Themenberei-
che gegeben (s. Abschnitt 1.2). Für die TraSy-Methode wurden qualitative und 
quantitative Methoden kombiniert. So wurde im Reallabor Schorndorf beispiels-
weise die quantitative Methode der Datenanalyse gewählt, um den Status quo in 
Bezug auf die soziodemografische Zusammensetzung der Bevölkerung Schorn-
dorfs zu analysieren (s. Abschnitt 2.1). Der Großteil der Einzelmethoden in der 
TraSy-Methode beruht jedoch auf qualitativen Methoden empirischer Sozialfor-
schung, die sich besonders dann eignen, wenn es darum geht, (noch) nicht (quan-
titativ) messbare Sachverhalte, Themen und Entwicklungen zu erfassen und zu 
explorieren (Grosvenor 2000; Røe 2000). Das Aufdecken subjektiver, handlungs-
leitender „Relevanzstrukturen hinter dem sichtbaren Verhalten“ (Scheiner 1998, 
S. 62f.) und das Verstehen psychologischer und sozialer Aspekte, die das Han-
deln der Menschen (mit-)bestimmen, kann nur mit Hilfe qualitativer Methoden 
erfolgen. 
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2 Der Weg zu neuen soziotechnischen Systemen mit Hilfe der 
TraSy-Methode  

Die TraSy-Methode wird so beschrieben, dass auch eine Anwendung auf andere 
Themenbereiche als den, der im Reallabor Schorndorf bearbeitet wurde, möglich 
ist. Dabei ist zu beachten, dass die Beschreibung der TraSy-Methode keine starre 
Methodenanleitung darstellt, sondern eine, die an den jeweiligen Kontext anzu-
passen ist. In Abhängigkeit des ‚Umfangs‘ der Forschungsfrage muss deshalb 
beispielsweise die passende Anzahl und Länge der Workshops gewählt werden.  

Abb. 1 zeigt den Weg von der Analyse des Handelns der potenziellen Nutzer(in-
nen) des zu entwickelnden Systems (1) über die Identifikation von Nutzertypen 
und potenziellen Nutzungsszenarien im zukünftigen System (2) hin zur Generie-
rung von Ideen und Konzepten (3) sowie zur Erprobung und Evaluierung (4) des 
neuen Systems. Unter Nutzungsszenarien sind dabei potenzielle Einsatzzwecke 
des zu entwickelnden Systems zu verstehen. Das im Folgenden beschriebene 
Vorgehen bezieht sich auf die Schritte 1−3. Die Erprobung des entwickelten Sys-
tems (4) ist nicht Gegenstand dieses Beitrags. An dieser Stelle soll jedoch betont  
 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der vier Phasen der TraSy-Methode; im Beitrag 
wird auf die Phasen 1−3 im Detail eingegangen. © Laura Gebhardt, 
Alexandra König. 
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werden, dass ein mit der TraSy-Methode entwickeltes System unter Realbedin-
gungen erprobt und validiert werden sollte. So testeten die Schorndorfer(innen) 
für neun Monate das im Reallabor Schorndorf mit der TraSy-Methode entwickel-
te Bussystem. In einem Pilotbetrieb vom März bis Dezember 2018 wurden die 
Nutzer(innen) intensiv wissenschaftlich begleitet, und das System wurde auf die-
ser Grundlage kontinuierlich evaluiert und angepasst (Brost et al. 2018; Gebhardt 
et al. 2019).  

Das nachfolgend beschriebene methodische Vorgehen wird vor dem Hintergrund 
der gemachten Erfahrungen im Reallabor Schorndorf formuliert, es kann jedoch, 
wie in Abschnitt 1.2 gezeigt, auch in thematisch und räumlich andere Kontexte 
übertragen werden. Je nach Untersuchungsgegenstand bzw. Projektvorhaben gilt 
es, die Zeiträume, die für die einzelnen Phasen zur Verfügung stehen, anders zu 
definieren. Im Reallabor Schorndorf dauerte Phase 1 rund drei Monate, Phase 2 
und Phase 3 dauerten von der Konzeption, über die Rekrutierung der Teilneh-
mer(innen) bis hin zur Durchführung und Auswertung jeweils rund fünf Monate, 
Phase 4 zehn Monate. 

2.1 Nutzer(innen) im alltäglichen Kontext verstehen 

Da die Methode stets in einem gesellschaftlichen Kontext angewendet wird, ist es 
wichtig, diesen Kontext annäherungsweise in seiner Komplexität zu verstehen. 
Ziel der ersten Phase der TraSy-Methode ist daher das Verstehen der Ausgangssi-
tuation, in die das zukünftige System eingebettet sein wird. Erfasst werden müs-
sen zum Beispiel die raumstrukturellen Charakteristika (z. B. vorhandene Infra-
struktur) und die soziodemografischen Besonderheiten des Untersuchungsgebiets. 
Diese Aufgabe wiederum wird von den Wissenschaftler(inne)n im Projektteam 
wahrgenommen. Dafür werden drei klassische Methoden empirischer Sozialfor-
schung angewandt: 1) eine Daten- und Dokumentenanalyse, 2) eine teilnehmende 
Beobachtung und 3) Experteninterviews (s. Abb. 2). 

 

Abbildung 2: Grafische Darstellung der Arbeitsschritte in Phase 1 der TraSy-Methode. © 
Laura Gebhardt, Alexandra König. 
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Alle Ergebnisse und Zwischenschritte werden systematisch dokumentiert. Dazu 
sieht die TraSy-Methode zwei zentrale Dokumente vor, ein Leitplankendokument 
sowie ein Spezifikationsheft. Im Leitplankendokument werden kontinuierlich 
während des gesamten Projektverlaufs Fragen gesammelt, die als relevant erach-
tet werden. Diese werden innerhalb des Projektteams regelmäßig diskutiert und 
bearbeitet. Das Leitplankendokument wird als Tabelle, mit Hilfe eines Tabellen-
kalkulationsprogramms o. Ä., erstellt (s. Abb. 3). Zu Beginn des Projekts ist das 
Leitplankendokument eine leere Tabelle. Alle zu diskutierenden Fragen werden 
einzeln in Tabellenzeilen notiert. In den dazugehörigen Spalten werden An-
sprechpartner innerhalb oder außerhalb des Projektteams benannt. Zudem können 
neben der eigentlichen Beantwortung der Frage auch deren Bearbeitungsstatus 
sowie die Dringlichkeit der Frage festgehalten werden. Gemeinsam ‚abgesegnete‘ 
Antworten werden hier festgehalten und dann in das Spezifikationsheft überführt. 

Das Spezifikationsheft stellt eine Weiterentwicklung klassischer Lasten- und 
Pflichtenhefte dar, wie man sie in herkömmlichen Entwicklungs- und Produk-
tionsprozessen kennt, d. h., es ist eine Zusammenführung aller für die Entwick-
lung des Systems relevanten Informationen. Es dient der Dokumentation der 
Ergebnisse aus allen Arbeiten, der Herleitung und Begründung der Parameter-
festlegung (wie im Falle des Reallabors Schorndorf beispielsweise der Halte-
stellenabstände), dem Wissensaustausch zwischen den Projektbeteiligten sowie 
der Vereinheitlichung des Kenntnisstandes durch fortgesetztes Einarbeiten der 
Ergebnisse von Absprachen und Berichten.  

Am Anfang des Dokuments werden die Projektziele aufgelistet und der Zeitplan 
eingetragen. Weiterhin werden die (z. B. von Teilprojekten) erwarteten Teilergeb-
nisse benannt. Zu Beginn des Projekts enthält das Spezifikationsheft ausschließ-
lich diese Inhalte. Im weiteren Verlauf wird das Herzstück des Dokuments er-
gänzt: die Beschreibung der Spezifikationen des zu entwickelnden Systems. Die 
Spezifikationen sind detaillierte Beschreibungen der Systemeigenschaften (im 
Reallabor Schorndorf gehörte dazu z. B. der maximale Haltestellenabstand zwi-
schen den einzelnen Haltestellen). Die Spezifikationen werden, so detailliert wie 
möglich, in thematisch abgegrenzten Kapiteln festgehalten, die in ihrer Gesamt-
heit einen Überblick über das System als Ganzes bieten. Das Spezifikationsheft 
wird nach der Durchführung jeder der Einzelmethoden anhand der neuen Er-
kenntnisse und Ergebnisse durch das Projektteam aktualisiert. Ergebnisse werden 
so fortlaufend festgehalten und innerhalb des Projektteams in Treffen und regel-
mäßigen Telefonkonferenzen diskutiert, die bestenfalls zweiwöchentlich stattfin-
den sollten und deren Länge von den jeweils zu besprechenden Themen abhängt. 
In diesen Besprechungen wird entschieden, welche Ergebnisse, d. h. welche Spe-
zifikationen in das Spezifikationsheft aufgenommen werden sollen. Das Spezifi-
kationsheft dient zum Beispiel auch zur Beauftragung von Unteraufträgen (wie 
z. B. Programmiertätigkeiten).  
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Abbildung 3: Beispiel eines Leitplankendokuments. © Laura Gebhardt, Alexandra 
König. 

2.1.1 Daten- und Dokumentenanalyse 

Ausgehend von der Annahme der handlungsorientierten Forschung, dass Men-
schen ihr Handeln unter den Bedingungen ihrer Lebenswelt produzieren und re-
produzieren, werden das alltägliche Handeln der Nutzer(innen) und dessen Hand-
lungsrahmen als Ausgangspunkt für die Entwicklung des neuen Systems in den 
Blick genommen. Konkret bedeutet dies, dass soziodemografische und räumliche 
Daten recherchiert, ausgewertet und interpretiert werden. Die Dokumentenanaly-
se sollte von der Frage geleitet sein, welche Daten wichtig sind, um den Status 
quo hinsichtlich des Projektziels zu verstehen. Dabei sollte aber stets dem Prinzip 
gefolgt werden, dass es umso besser ist, je mehr Informationen über das zu unter-
suchende Gebiet, seine Charakteristika und die darin handelnden Menschen ge-
sammelt und ausgewertet werden. Für die Daten- und Dokumentenanalyse bieten 
die jeweiligen nationalen statistischen Ämter oder kommunalen Datenbestände, 
im Falle Deutschlands das Statistische Bundesamt oder das Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung, eine solide Basis solcher Daten.  

Zunächst gilt es, die relevanten und zu betrachtenden Parameter zu identifizieren. 
Da die TraSy-Methode soziotechnische Systeme entwickelt, sind soziodemografi-
sche Daten stets zu recherchieren. Alle weiteren relevanten Parameter hängen von 
dem zu entwickelnden System ab. Bei einem Vorhaben im Bereich Mobilität 
macht es beispielsweise Sinn, sich das aktuelle Mobilitätsverhalten im Unter-
suchungsraum anzusehen. Bei der Betrachtung ist immer auch von Bedeutung, 
die recherchierten Zahlen in Vergleich zu anderen Räumen (z. B. der gesamtdeut-
sche Durchschnitt) zu setzen, um ein besseres Verständnis für die spezifischen 
Charakteristika des Untersuchungsgebiets (z. B. der überdurchschnittliche Alters-
durchschnitt der Bevölkerung) zu bekommen. 

Zentrale Fragen im Reallabor Schorndorf waren beispielsweise: Wer wohnt hier? 
Welche Verkehrsmittel werden derzeit bevorzugt genutzt? Wie gut ist der öffent- 
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Abbildung 4: Relevante Kriterien für die Daten- und Dokumentenanalyse sowie beispiel-
hafte Ergebnisse für das im Reallabor Schorndorf untersuchte Thema. Von 
oben: Altersverteilung der Bevölkerung in Schorndorf nach Altersgruppen; 
Pkw-Besitz in Schorndorf im bundesdeutschen Vergleich; Verkehrsmittel-
nutzung in Schorndorf im bundesdeutschen Vergleich; Haushaltsstruktur in 
Schorndorf. Quellen: Verband Region Stuttgart 2011, Mobilität in 
Deutschland 2008. © Laura Gebhardt, Alexandra König. 
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liche Verkehr? Die Abb. 4 illustriert beispielhaft für das Vorhaben in Schorndorf 
die relevanten Parameter sowie Ergebnisse der Dokumentenanalyse. Für die Ana-
lyse der Ausgangssituation in Schorndorf wichtige Parameter waren etwa die 
Altersstruktur und die aktuelle Verkehrsmittelnutzung.  

2.1.2 Teilnehmende Beobachtung 

Um ein über die Analyse von statistischen Daten hinausgehendes Verständnis für 
die Rahmenbedingungen vor Ort zu erlangen, finden teilnehmende Beobachtun-
gen statt. Das Kennzeichnende dieser Methode ist die persönliche Teilnahme der 
Forschenden an Interaktionen im Untersuchungsraum. Dabei ist die Annahme 
leitend, dass durch die dabei mögliche unmittelbare Erfahrung der Situation As-
pekte des Handelns und Denkens beobachtbar werden, die in Gesprächen und 
Dokumenten über diese Interaktionen bzw. Situationen nicht zugänglich wären 
(Girtler 2002; Lüders 2003).  

Damit gute Ergebnisse erzeugt werden, müssen die Ziele der teilnehmenden Be-
obachtungen im Vorfeld klar definiert werden, so dass die Beobachter(innen) 
wissen, auf was sie achten müssen. Zudem muss eine Dokumentationsform be-
stimmt werden, mit deren Hilfe die gemachten Beobachtungen festgehalten wer-
den. Hier bietet sich ein vorstrukturiertes Beobachtungsprotokoll an. Dieses sollte 
geschlossene Fragen enthalten (im Reallabor Schorndorf z. B. „Wie viele Fahr-
gäste waren im Bus anwesend?“), aber auch die Möglichkeit für Notizen über 
weiterführende Beobachtungen in Freitextfeldern lassen. Da das Vorgehen einen 
explorativen Charakter besitzt, muss flexibel auf Veränderungen eingegangen 
werden können. Das bedeutet, dass während der Beobachtung weitere Fragen in 
das Beobachtungsprotokoll aufgenommen werden sollten, wenn sich Hinweise 
auf deren Relevanz ergeben. Die teilnehmende Beobachtung sollte verteilt auf 
mehrere Tage stattfinden, um ein möglichst genaues Bild der Situation zu erhal-
ten. Zudem sollten sich mindestens zwei Beobachter(innen) ein Bild von der Lage 
machen und ihre Ergebnisse unabhängig voneinander dokumentieren und auswer-
ten. Die Auswertung sollte zwar von den vorher definierten Forschungsfragen ge-
leitet werden, jedoch sollte die teilnehmende Beobachtung auch genutzt werden, 
um neue Hinweise zu erhalten, die in den anschließenden Experteninterviews dis-
kutiert werden können.  

Im Reallabor Schorndorf wurden Vor-Ort-Begehungen von Haltestellen und Pro-
befahrten mit den bestehenden innerstädtischen Buslinien vorgenommen. Das 
Ziel der teilnehmenden Beobachtungen war die Erfassung von Informationen zu 
folgenden Punkten: Pünktlichkeit, Fahrgastaufkommen und -struktur, die Situa-
tion beim Ein- und Ausstieg, Möglichkeiten zum Festhalten, Gangbreite und  
Situation beim Durchgehen nach hinten, Platzverhältnisse (für Kinderwagen, 
Rollstühle etc.), Fahrkomfort, Ticketkauf sowie allgemeine Stimmung und Inter-
aktionen zwischen den Fahrgästen.  
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2.1.3 Experteninterviews 

Um die in den vorausgehenden Schritten gesammelten Daten und Einsichten zu 
untermauern, werden Interviews mit Personen vor Ort geführt. Als Expert(inn)en 
werden Personen mit Vorwissen zum jeweiligen Themenfeld, in das das Projekt-
vorhaben eingebettet ist, ausgewählt. Dabei gilt es, Expertengespräche mit Per-
sonen aus unterschiedlichen Bereichen zu führen, um eine möglichst große Band-
breite an Einschätzungen einzufangen. Die Gespräche haben zum Ziel, explora-
tive Erkenntnisse über die Gegebenheiten im Untersuchungsraum zu erhalten, um 
den Rahmen, in dem das System angewendet werden soll, möglichst gut zu ken-
nen. Zudem wird mit den Gesprächen die Bildung eines lokalen Netzwerkes an 
Expert(inn)en angestrebt, die auch für weitere Fragen konsultiert werden und die 
Einführung des neuen Systems unterstützen können. Das Hauptkriterium für die 
Auswahl der Expert(inn)en ist deren Zugang zu spezifischem Wissen, das für die 
Systementwicklung von Bedeutung sein könnte. Die Befragung der Expert(in-
nen)en dauert ungefähr eine Stunde und basiert auf einem teilstrukturierten Leit-
faden, der sowohl für alle identische Fragen enthält als auch solche, die zuge-
schnitten sind auf den Kompetenzbereich des/der jeweiligen Experten(in) (für ein 
Beispiel aus dem Reallabor Schorndorf, s. Anlage a im Anhang dieses Beitrags). 
Für diese Arbeiten ist es wichtig, Mitarbeiter(innen) mit Erfahrungen in der An-
wendung von Methoden der empirischen Sozialforschung im Projekt zu haben. 

Die Auswertung der Expertenbefragung erfolgt mit Blick auf die Identifizierung 
potenzieller Nutzertypen sowie möglicher Nutzungsszenarien. Diese fließen als 
Input in Phase 2 der TraSy-Methode ein. Die Erkenntnisse aus Phase 1 werden in 
die beiden zentralen Dokumente zur Wissensbündelung innerhalb des Gesamt-
projekts – das Leitplankendokument und das Spezifikationsheft – überführt.  

Im Reallabor Schorndorf wurden die Experteninterviews mit Vertreter(inne)n des 
Verkehrsclubs Deutschland (VCD), des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC), eines lokalen Gewerbevereins (Centro), von Stadtmobil, des Senioren-
forums, eines lokalen Taxiunternehmens, eines lokalen Busunternehmens und des 
Gemeinderats durchgeführt. Mit Hilfe der Expert(inn)en wurden Erkenntnisse 
gesammelt über aktuelle Schwachstellen und Nutzungshürden im Zusammenhang 
mit dem öffentlichen Nahverkehr sowie Erkenntnisse über mögliche Zielgruppen 
des neuen Buskonzepts (Senior(inn)en, mobilitätseingeschränkte Personen, regel-
mäßige Autonutzer(innen), regelmäßige Busnutzer(innen)). 



Laura Gebhardt & Alexandra König 205 

2.2 Nutzertypen identifizieren und beschreiben –  
Co-Creation-Workshop I  

In dieser Phase geht es darum, die in Phase 1 benannten möglichen Nutzertypen 
und Nutzungsszenarien vertiefend zu prüfen und zu charakterisieren. Dies erfolgt 
nun gemeinsam mit Praxisakteuren. 

Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von Methoden, die auf die Einbe-
ziehung von Praxisakteuren (insbes. aus der Zivilgesellschaft) ausgerichtet sind, 
erweisen sich Dialog-Methoden, die einen „kommunikativen Raum“ (Bergold 
und Thomas 2010, S. 337) für die Wissensgenerierung schaffen (Defila und Di 
Giulio 2018a, S. 45). Daher sieht die TraSy-Methode im Anschluss an die be-
schriebene Analyse der Ausgangssituation einen Co-Creation-Workshop vor. Co-
Creation beschreibt dabei einen kreativen und wechselseitigen Lernprozess, in 
den sowohl wissenschaftliche als auch außerwissenschaftliche Akteure involviert 
sind, mit dem Ziel, gemeinsame Ergebnisse zu generieren. 

Der im Folgenden beschriebene Workshop I dient dazu, die unterschiedlichen 
Nutzertypen und deren Anforderungen an das zu entwickelnde System zu verste-
hen und potenzielle Nutzungsszenarien zu entwickeln. Zentrale Herausforderun-
gen, deren man sich vorab bewusst sein sollte, sind dabei die Heterogenität der 
Akteure und die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Akteursgruppen, 
die sich zum Teil auch widersprüchlich gegenüberstehen. Dieser Herausforderung 
kann durch die Arbeit mit Nutzergruppen begegnet werden. Eine Nutzergruppen-
segmentierung stellt die Möglichkeit dar, die Komplexität heterogener Populatio-
nen durch die Identifikation von homogenen Subgruppen zu reduzieren (für eine 
Übersicht über Typisierungsansätze s. Hunecke 2015). Dadurch kann ein tief-
gehendes Verständnis der Bedürfnisse einzelner Gruppen erzeugt und bei der Ent-
wicklung des Systems berücksichtigt werden. 

Dieser erste Workshop dient also dazu, die unterschiedlichen Nutzergruppen und 
deren Anforderungen an das zu entwickelnde System zu verstehen und potenziel-
le Nutzungsszenarien gemeinsam zu erarbeiten. Die Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung des Workshops sind im Folgenden in Bezug auf das Themenfeld 
Mobilität beschrieben, können jedoch analog auch in anderen Themenfeldern 
angewandt werden.  

2.2.1 Workshopziele 

Wie bereits dargelegt, hat der Co-Creation-Workshop I zum Ziel, die Nutzer(in-
nen) bei der Ausgestaltung des Systems in einer frühen Entwicklungsphase zu in-
volvieren, d. h., die nutzertypenspezifischen Anforderungen zu identifizieren. Auf 
Basis dieser Anforderungen können anschließend konkrete Entwürfe des Systems 
entstehen, die beschreiben, welche Eigenschaften es besitzen sollte, d. h., was es 
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leisten muss, um den Anforderungen der unterschiedlichen Nutzertypen zu ent-
sprechen. 

Der Workshop hat folgende Ziele: 

1) Spezifizierung und Validierung der Nutzertypen 

2) Skizzierung einer prototypischen Nutzung des neuen Systems durch unter-
schiedliche Nutzertypen 

3) Entwicklung und Beschreibung von Funktionsweisen des neuen Systems 

Für die Entwicklung des Bussystems im Reallabor Schorndorf bedeutete dies: 1) 
detaillierte Beschreibung potenzieller Nutzergruppen des neuen Bussystems; 2) 
Skizzierung einer fiktiven Nutzung des Busses (Bedarfsermittlung, Reiseplanung 
und Reisedurchführung, s. Abb. 7); 3) Festlegung von Abholpunkten, Betriebs-
zeiten und weiteren Funktionalitäten des Systems.  

2.2.2 Vorphase: Bisher identifiziertes Wissen nutzbar machen  

Die Ergebnisse der vorherigen Phase Nutzer(in) im alltäglichen Kontext verstehen 
(s. Abschnitt 2.1) werden in Form der im Leitplankendokument erfassten Antwor-
ten als Input für den Workshop verwendet (s. Abb. 5). Diese Antworten stellen 
wichtige Leitplanken dar, die der Arbeit im Workshop einen Rahmen geben sol-
len. Offene Fragen aus dem Leitplankendokument werden im Workshop adres-
siert, um Antworten zu finden. Die Leitplanken sind beispielsweise bestimmte 
Themen oder Fragestellungen, die durch das Projektvorhaben nicht beeinflusst 
werden können. Diese Restriktionen müssen zusammengestellt werden, um sie 
den Workshopteilnehmer(inne)n kommunizieren zu können. Im Reallabor 
Schorndorf war dies zum Beispiel die Frage nach dem Betriebsgebiet innerhalb 
der Stadt. Im Rahmen der Untersuchungen in Phase 1 hatte sich klar herausge- 
 

 

Abbildung 5: Co-Creation-Workshop I zur Validierung von Nutzertypen und Nutzungs-
szenarien. © Laura Gebhardt, Alexandra König. 
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stellt, dass eine Einbindung aller Teilorte Schorndorfs aus technischen und orga-
nisatorischen Gründen nicht möglich sein würde. Diese Restriktion wurde in 
Form der Festlegung des in Frage kommenden Einsatzgebiets für das neue Bus-
system von Anfang an kommuniziert. 

Weiterhin ist das Wissen über Nutzertypen und deren Handeln, das in der vorhe-
rigen Phase (s. Abschnitt 2.1) generiert wurde, so aufzubereiten, dass es den 
Workshopteilnehmer(inne)n verständlich präsentiert werden kann. Dies geschieht 
in Form von grafisch aufbereiteten Profilen der identifizierten Nutzertypen (s. 
Abb. 6). Gleiches gilt für die angedachten Nutzungsszenarien (s. Abb. 7). Beide 
werden im Verlauf des Workshops weiter ausgestaltet.  

Abbildung 6: Die gedruckten Informationen basieren auf dem in Phase 1 gewonnenen 
Wissen über Nutzertypen. Sie dienen als Grundlage zur strukturierten Dis-
kussion der Nutzertypen. Durch Beschriftungen, Klebezettel, Symbole 
(z. B. Darstellung der Verkehrsmittel) wird das Nutzerprofil gemeinsam 
weiterentwickelt, hier am Beispiel der Seniorin Frau Henke. © Salome 
Keller. 
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Abbildung 7: Die gedruckten Informationen basieren auf dem in Phase 1 gewonnenen 
Wissen über Nutzungsszenarien. Sie dienen als Vorlage zur Diskussion 
eines Nutzungsszenarios. Bezogen auf einen Nutzertyp – hier die Seniorin 
Frau Henke – wird der Reiseablauf schrittweise durchlebt und davon aus-
gehend prototypisch beschrieben. © Salome Keller. 

2.2.3 Inhaltliche und methodische Vorbereitung 

Mit Blick auf die methodische Vorbereitung sollte ein Regiebuch zur Planung des 
Workshopablaufs erstellt werden. Dieses Regiebuch kann eine einfache Tabelle 
mit Zeitangaben sowie Arbeitsaufträgen für und Leitfragen an die Teilnehmer(in-
nen) sein, das die Moderator(inn)en unterstützt und gewährleistet, dass die Arbeit 
in Kleingruppen analog zueinander abläuft. 

Wie bereits unter Vorphase: Bisher identifiziertes Wissen nutzbar machen (s. Ab-
schnitt 2.2.2) genannt, gilt es vor allem, das Inputmaterial für den Workshop ziel-
gruppenspezifisch aufzubereiten. Hier geht es in erster Linie um eine Komplexi-
tätsreduktion. Es gilt, die relevanten Informationen und zu diskutierenden 
Themen und Fragestellungen verständlich aufzubereiten. Dies betrifft sowohl das 
Wissen um Nutzertypen und Nutzungsszenarien als auch die für das Projekt – und 
damit die Diskussion im Workshop – geltenden Restriktionen. Im Workshop des 
Reallabors Schorndorf erleichterte zum Beispiel ein großer Stadtplan die Diskus-
sion um das Einsatzgebiet des Busses.  
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Zur Strukturierung des Workshops sind zudem Visualisierungen zu empfehlen, 
die vorab erstellt werden sollten. Neben der Agenda (s. Abb. 8) können beispiels-
weise auch die Anleitung zur Vorstellungsrunde (Mein Name ist…; Ich wohne 
in…; Mein eindrucksvollstes Erlebnis im Zusammenhang mit…) oder Arbeitsauf-
träge entsprechend gestaltet werden. 

Abbildung 8: Illustrierter Ablauf des Workshops. Post-its bieten die Möglichkeit, auf 
Veränderungen, die nötig werden, agil zu reagieren und ggf. die Zeiten an-
zupassen. © Salome Keller.  
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Für die Auswahl und Vorbereitung des Tagungsorts schließlich sind die folgen-
den Punkte zu bedenken: Es empfiehlt sich, zentral gelegene Räumlichkeiten zu 
nutzen, die für die Teilnehmer(innen) gut zu erreichen sind und genügend Platz 
sowohl für die Arbeit im Plenum als auch für die Arbeit in Kleingruppen bieten. 
Idealerweise lässt sich zusätzlich ein Eingangsbereich (Foyer) so gestalten, dass 
hier informelle Gespräche nach dem offiziellen Workshop stattfinden können. 
Das Anbringen eines beschreibbaren Posters mit der Überschrift „Themenspei-
cher“ erweist sich als sinnvoll, um Anregungen und Fragen zu sammeln, für die 
im Rahmen des Workshops kein oder zu wenig Raum ist.  

2.2.4 Ansprache und Gewinnung der Teilnehmer(innen) 

Für die Motivation und Gewinnung der Teilnehmer(innen) ist es sinnvoll, Praxis-
akteure bei lokalen Einrichtungen anzusprechen. Zusätzlich kann die Rekrutie-
rung durch Anzeigen in verschiedenen Medien (Wochenzeitung, Projekthome-
page, Facebook, Twitter) oder durch eine Zufallsstichprobenziehung (nach Alter 
und Geschlecht) durch das Einwohnermeldeamt (soweit es um die Bevölkerung 
geht) und das Anschreiben der gezogenen Personen gelingen. Am Workshop 
sollten zwischen 15 und 20 Praxisakteure teilnehmen, deren Teilnahme vor dem 
Workshop bestätigt sein sollte. Diese Gruppengröße erlaubt es, sowohl intensiv in 
Kleingruppen (à 4−5 Personen) als auch im Plenum zu diskutieren. 

Im Rahmen der Ansprache und Gewinnung der Teilnehmer(innen) wird kommu-
niziert, dass es Bild- und Tonaufnahmen geben wird, die lediglich für interne 
Zwecke verwendet werden. Innerhalb des Workshops wird dies den Teilneh-
mer(inne)n noch einmal schriftlich vorgelegt, mit der Bitte, sich durch ihre Unter-
schrift damit einverstanden zu erklären.  

Ausreichende Informationen bezüglich des Projektvorhabens und der Projektziele 
sind wichtig für die Partizipationsbereitschaft der Praxisakteure. Dafür bietet es 
sich an, mit einer Werbeagentur eine umfangreiche Informations- und Werbe-
kampagne zu gestalten. Hierfür sollte eine enge Zusammenarbeit zwischen Pro-
jektteam und Agentur stattfinden, um zu erörtern, welche Gruppen über welche 
Kanäle erreicht werden können. Ältere Menschen können beispielsweise eher 
über Zeitungen und Informationsveranstaltungen erreicht werden, wohingegen 
Kinder und Jugendliche eher über Vereine, Jugendzentren, Schulen etc. angespro-
chen werden können. Vereine und Verbände sind darüber hinaus wichtige Multi-
plikatoren. Wichtig ist, dass keine für das Thema relevante Gruppe ausgeschlos-
sen wird und dass darauf geachtet wird, Zugangsbarrieren (z. B. sprachlicher 
Natur) zu vermeiden. 
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Im Reallabor Schorndorf wurden alle hier genannten Kanäle zur Rekrutierung der 
Teilnehmer(innen) genutzt. Der Teilnehmerkreis setzte sich schließlich zur Hälfte 
aus Personen zusammen, die basierend auf einer Zufallsstichprobenziehung durch 
das Einwohnermeldeamt der Stadt Schorndorf angeschrieben wurden, zur ande-
ren Hälfte aus Personen, die sich aufgrund der örtlichen Informationen angespro-
chen fühlten. 

2.2.5 Gruppeneinteilung und Moderation  

Das Workshopkonzept sieht vor, dass es innerhalb des Workshops Phasen in der 
Gesamtgruppe und Phasen in Kleingruppen gibt. Die Kleingruppen setzen sich 
zum einen aus Vertreter(inne)n der Nutzertypen zusammen (pro Nutzertyp eine 
Gruppe). Zusätzlich sollte es in jeder Kleingruppe eine(n) Wissenschaftler(in) so-
wie eine(n) Moderator(in) geben. Im Idealfall hat das Projektteam Mitglieder, die 
über Moderationskompetenzen verfügen. Sollte dies nicht der Fall sein, sollten 
externe Moderator(inn)en engagiert werden.  

2.2.6 Durchführung des Workshops 

Der Ablaufplan (s. Tab. 1) zeigt, wie sich innerhalb des rund vierstündigen Work-
shops Phasen in der Gesamtgruppe und Gruppenarbeitsphasen ergänzen. Tab. 1 
zeigt, welche Informationen, Leitfragen bzw. Arbeitsaufträge in den unterschied-
lichen Phasen relevant sind. Die Formulierung der Fragen bzw. Arbeitsaufträge 
hängt selbstverständlich vom jeweiligen thematischen Kontext des zu ent-
wickelnden Systems ab.  

Neben einer Feedback-Runde im Plenum am Ende des Workshops bietet sich 
eine (anonymisierte) Abfrage per Fragebogen im Anschluss an den Workshop an, 
um Hinweise zur individuell-subjektiven Bewertung der entwickelten Ideen zu 
erhalten.  

Im Reallabor Schorndorf wurden die Teilnehmer(innen) zum Beispiel gefragt, 
inwieweit sie sich mit dem entworfenen Nutzertyp und dem zugehörigen Nut-
zungsszenario identifizieren können bzw. welche Aspekte sie gerne noch in die 
Diskussion und den Entwicklungsprozess eingebracht hätten (zur Veranschauli-
chung s. Fragebogen in Anlage b im Anhang dieses Beitrags). So ließ sich fest-
stellen, dass der Großteil der Teilnehmer(innen) sich sowohl mit den Nutzerprofi-
len als auch den potenziellen Nutzungsszenarien stark identifizieren konnte. 
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Tabelle 1: Ablaufplan des Co-Creation-Workshops I inklusive Leitfragen und Arbeits-
anweisungen. 

Phase Was ist zu tun?  Fragen & 
Arbeitsanweisungen 

Zeitfenster 
in Minuten 

Begrüßung  
und Projekt-
vorstellung 

Begrüßung, Nen-
nung der Veranstal-
tungsziele & Agen-
da, Kurzpräsenta-
tion des Projekts 

Alltagssprache wählen, um 
das Projektvorhaben zu  
skizzieren (im Stil von „was 
bisher geschah“, ohne zu 
viele Projektdetails aufzu-
führen) 
Hinweis auf Themen-
speicher 

10  

Vorstellungs-
runde 

Das Eis brechen: 
Einladen zur Vor-
stellungsrunde; Mo-
derator(in) startet 
mit einem positiven 
Beispiel 

Mein Name ist … / Ich woh-
ne in … / Mein ein-
drucksvollstes Erlebnis im 
Zusammenhang mit … (pas-
send zum Themenfeld wäh-
len)  

20, ca.  
1 Min. pro 
Teilneh-
mer(in) 

Gruppenarbeit: 
Prüfung und 
Ausdifferen-
zierung Nutzer-
profile 

Pro Gruppe das 
idealtypisch skiz-
zierte Nutzerprofil 
diskutieren, ändern, 
ergänzen, spezifi-
zieren  

Entspricht die Beschreibung 
des Nutzertyps Ihnen? Wel-
che Aspekte fehlen oder 
sind nicht stimmig? Über 
was freut sich Frau/Herr X, 
was ärgert sie/ihn, was 
wünscht sie/er sich? usw. 
(für ein Beispiel des Ergeb-
nisses s. Abb. 6) 

45  

Pause Imbiss/Getränke 
bereitstellen, an 
Themenspeicher 
erinnern 

Informelle Gespräche mit 
den Teilnehmer(inne)n 
suchen 

20  

Gruppenarbeit: 
Prüfung und 
Ausdifferenzie-
rung Nutzungs-
szenarien 

Pro Gruppe das für 
den entsprechen-
den Nutzertyp skiz-
zierte Nutzungs-
szenario diskutie-
ren, ändern, ergän-
zen, spezifizieren 

Zu welchem Zweck könnte 
der Nutzertyp das System 
nutzen? Welche Gedanken 
würden einer Person bei der 
Nutzung durch den Kopf 
gehen? Was ist ihr dabei 
wichtig? Was bereitet Sor-
ge? usw. (für ein Beispiel 
des Ergebnisses s. Abb. 7) 

50  
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Phase Was ist zu tun?  Fragen & 
Arbeitsanweisungen 

Zeitfenster 
in Minuten 

Gruppenarbeit: 
Benennung von 
konkreten 
Funktionen des 
neuen Systems 

Pro Gruppe die für 
den Nutzertyp rele-
vanten Eigenschaf-
ten des Systems 
definieren  

Wie müsste das System ge-
staltet sein, damit es den 
Anforderungen des Nutzer-
typs entspricht? In welcher 
Situation und wie würde 
dieser Nutzertyp das System 
nutzen? usw. 

20  

Pause Imbiss/Getränke 
bereitstellen, an 
Themenspeicher 
erinnern 

Informelle Gespräche mit 
den Teilnehmer(inne)n 
suchen 

20  

Ergebnisprä-
sentation der 
Kleingruppen 
im Plenum 

Präsentation der Er-
gebnisse der Klein-
gruppen  

Was zeichnet den Nutzertyp 
aus? Für welchen Zweck und 
wie würde der Nutzertyp 
das System nutzen? Was 
wäre ihm dabei wichtig? 
usw. 

30  

Abschluss/ 
Ausblick 

Zusammenfassung 
der Erkenntnisse 
(inkl. Themen-
speicher), Ausblick 
auf das weitere 
Vorgehen, Bitte um 
Feedback (anonymer 
Feedbackfrage-
bogen) 

Was hat Ihnen gut gefallen? 
Was weniger gut? Welche 
Fragen sind offengeblieben? 
usw. 

20  

2.2.7 Workshopdokumentation  

Es ist ratsam, den Workshop mit einer Videokamera oder einem Tonband aufzu-
zeichnen, um die Diskussion und Interaktion sowohl aus dem Plenum als auch 
aus den Kleingruppen bei der anschließenden Auswertung nachvollziehen zu 
können. Die Daten werden nach Ablauf des Projekts gelöscht, was den Teilneh-
mer(inne)n so auch kommuniziert wird.  

Die unterschiedlichen Visualisierungen, wie zum Beispiel die Nutzerprofile (s. 
Abb. 6), die im Rahmen des Workshops gemeinsam erarbeitet werden, stellen 
zudem eine Dokumentation der Diskussion und v. a. der in der Gruppe heraus-
gearbeiteten Ergebnisse dar. Insbesondere in interdisziplinären Teams ist es rat-
sam, das Material (Skizzen, bunte Klebezettel, Artikuliertes) für alle im Projekt-
team gut verständlich und lebensnah aufzubereiten, um dann ausgehend davon 
die weitere Konzeption vorzunehmen.  
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Abbildung 9: Die unterschiedlichen Präferenzen der Nutzertypen bezüglich der Betriebs-
zeiten des Busses, kenntlich gemacht durch das Einzeichnen oder Bekleben 
der gewünschten Zeitfenster. © Salome Keller. 

So lässt sich am Beispiel der im Workshop des Reallabors Schorndorf diskutier-
ten Buseinsatzzeiten zeigen, dass Visualisierungen dabei helfen, Ergebnisse zu 
den bzw. Unterschiede zwischen den einzelnen Nutzertypen herauszustellen. Die 
visuelle Darstellung in Form von Markierungen im Wochenkalender kann als 
zusammenfassendes Ergebnis der Kleingruppen verstanden werden (s. Abb. 9). 
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Abbildung 10: Beschreibung der identifizierten Nutzertypen anhand ausgewählter Charak-
teristika im Reallabor Schorndorf. © Laura Gebhardt, Alexandra König. 

Die im Nachgang zum Workshop des Reallabors Schorndorf vorgenommenen 
Beschreibungen der Nutzertypen anhand ausgewählter Charakteristika (hier Ver-
kehrsmittelnutzung, Flexibilitätsanspruch, kritische Faktoren und potenzielle 
Zwecke) zeigen beispielhaft, wie eine Aufbereitung der gewonnenen Ergebnisse 
aussehen kann (s. Abb. 10). Sie helfen dem transdisziplinären Team, ein mög-
lichst konkretes Bild der Nutzergruppen vor Augen zu haben.  

2.2.8 Verwertung und Kommunikation der Ergebnisse 

Es empfiehlt sich, die Workshopergebnisse in Form der gemeinsam erstellten 
visuellen Dokumentationen sowie anhand der Beobachtungen (Protokoll, Ton- 
und Videoaufnahmen) im Projektteam zu diskutieren und zu strukturieren. Hier-
bei helfen das bereits erwähnte Leitplankendokument sowie das Spezifikations-
heft (s. hierzu Abschnitt 2.1). Im Leitplankendokument werden Fragen, die sich 
im Workshop als relevant herausgestellt haben, tabellarisch gesammelt und mit 
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den Projektbeteiligten diskutiert, priorisiert und bearbeitet. Innerhalb des Projekt-
teams beschlossene Antworten auf die offenen Fragen werden als Leitplanken 
festgehalten und dann in das Spezifikationsheft überführt. Das Spezifikationsheft 
dient der Dokumentation aller Erkenntnisse und ist letzten Endes die Grundlage 
für die Ausgestaltung des Systems. Zudem werden hier Argumentationsstränge 
und die Begründung der Parameterfestlegung festgehalten. Nach dem Workshop 
werden das Leitplankendokument und das Spezifikationsheft durch die Projekt-
partner anhand der Ergebnisse aktualisiert.  

Neben der Kommunikation innerhalb des Projektteams gilt es, die Erkenntnisse 
des Workshops für die Teilnehmer(innen) sowie ggf. in der Öffentlichkeit trans-
parent zu machen. Dies kann zum einen über ein Schreiben an die Teilnehmer(in-
nen) des Workshops (inkl. einer Danksagung für die Teilnahme) geschehen, zum 
anderen durch das Publizieren der zentralen Erkenntnisse auf der Projekthome-
page und in lokalen Medien (z. B. im örtlichen Wochenblatt). 

Zwischen dem ersten und dem zweiten Workshop, der im Folgenden beschrieben 
wird, sollten mindestens anderthalb Monate Zeit eingeplant werden, damit die Er-
gebnisse des ersten Workshops in ausreichender Tiefe ausgewertet und für den 
anschließenden Workshop aufbereitet werden können.  

2.3 Ideen und Konzepte gemeinsam entwickeln –  
Co-Creation-Workshop II 

In Abhängigkeit vom Forschungsgegenstand und dessen Komplexität bietet es 
sich an, statt einem mehrere solcher Workshops durchzuführen, die sich jeweils 
einer Auswahl von Teilaspekten widmen. Um die Teilnehmer(innen) nicht zu 
überfordern, wird empfohlen, nicht mehr als fünf Teilaspekte je Workshop zu be-
arbeiten. Im Reallabor Schorndorf war ein Teilaspekt der Buchungsprozess des 
Bedarfsbusses, ein weiterer war das Innenraumkonzept des Bedarfsbusses. Ein 
wichtiges Entscheidungskriterium für die Workshopanzahl bietet also der Um-
fang der Teilaspekte.  

2.3.1 Workshopziele  

Ziele des Workshops sind die Entwicklung von ersten Ideen zur Ausgestaltung 
des zu entwickelnden Systems und die Bewertung von konkreten Konzeptideen. 
Zudem soll am Ende des Workshops ein Prototyp vorliegen, der das Konzept 
anschaulich darstellt. Dabei kann der Prototyp auch ein Ablaufschema darstellen, 
muss also kein haptisches Produkt sein. Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, kann 
nicht vorausgesetzt werden, dass sich die zukünftigen Nutzer(innen) ihrer eigenen 
Anforderungen an das zu entwickelnde System umfassend bewusst sind und diese 
adäquat äußern können. Mit dem Workshop II wird daher das Ziel verfolgt, die 
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eher impliziten Denkweisen und Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer(innen) zu-
tage zu fördern und mittels Kreativtechniken in konkrete Konzeptideen und 
-entwürfe zu übersetzen (für eine Übersicht an Kreativtechniken, s. Degele et al. 
2009). Die TraSy-Methode generiert also im Co-Creation-Workshop II mehrere 
Ergebnisse:  

1) Entwicklung von Ideen zur konkreten Systemausgestaltung 

2) Entwicklung und Bewertung von konkreten Konzeptentwürfen 

3) Umsetzung der vielversprechendsten Konzeptentwürfe als Prototyp 

Im Reallabor Schorndorf wurden in Phase 3 (Ideen und Konzepte gemeinsam ent-
wickeln) Co-Creation-Workshops zur Entwicklung von Ideen und Konzeptent-
würfen für den Innenraum des Bedarfsbusses sowie für den Bestell- und  
Buchungsprozess des Busses durchgeführt.  

2.3.2 Vorphase: Bisher identifiziertes Wissen nutzbar machen  

Die Ergebnisse der beiden vorherigen Phasen (Nutzer(innen) im alltäglichen 
Kontext verstehen (Abschnitt 2.1) und Nutzertypen identifizieren und beschreiben 
(Abschnitt 2.2), in denen die Nutzerprofile und die Szenarien erstellt wurden, 
werden, wie in Abb. 11 dargestellt, als Input für den Workshop verwendet. An 
dieser Stelle im Ablauf der TraSy-Methode enthält das Spezifikationsheft alle bis-
her definierten Angaben zur Charakterisierung der Nutzertypen. Zudem werden 
hier die Nutzungsszenarien detailliert beschrieben. Das Spezifikationsheft liefert 
den Rahmen für die Arbeit im Workshop, indem es die nicht mehr veränderbaren 
Kriterien beschreibt. Diese werden den Teilnehmer(inne)n des Workshops prä-
sentiert, um der kreativen Arbeit einen Rahmen zu geben. Das Leitplankendoku-
ment enthält noch unbeantwortete Fragen in Bezug auf die Charakterisierung der 
Nutzertypen und deren spezifischen Anforderungen, die im Rahmen des Work- 
 

 

Abbildung 11: Co-Creation-Workshop II zur Entwicklung von konkreten Ideen zur Ge-
staltung des Systems. © Laura Gebhardt, Alexandra König. 
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shops zu beantworten sind. Im Falle des Reallabors Schorndorf war eine solche 
Frage beispielsweise: “Wie können auch Nutzer(innen) des Nutzertyps ‚Rent-
ner(innen)‘ ohne Mobiltelefon den Bus von unterwegs buchen oder Fahrtdetails 
wie die Abfahrtszeit erfragen?“  

2.3.3 Inhaltliche Vorbereitung 

Für die Durchführung des Workshops sind einige Vorarbeiten notwendig: Das 
Leitplankendokument enthält offene Fragen, die im Rahmen des Workshops zu 
adressieren sind. Aus dem Spezifikationsheft müssen jene Anforderungen an das 
System extrahiert werden, die für das Thema des Workshops von Relevanz sind. 
Diese Anforderungen sollten von den Wissenschaftler(inne)n in enger Absprache 
mit den Praxispartnern so aufgearbeitet werden, dass sie für die Teilnehmer(in-
nen) des Workshops verständlich sind. Auf die Verwendung von Fachsprache 
sollte verzichtet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollten Fachbegriffe in all-
gemeinverständlicher Weise definiert und beschrieben werden. Die Anforderun-
gen sind Faktoren, die im Rahmen des Vorhabens nicht beeinflussbar sind; sie 
ergänzen die oben erwähnten und auf die Nutzertypen und Nutzungsszenarien 
bezogenen Kriterien. Beide Arten von Restriktionen müssen den Workshopteil-
nehmer(inne)n zu Beginn des Workshops kommuniziert werden. Es empfiehlt 
sich, dafür eine grafische Darstellung zu nutzen, die den Teilnehmer(inne)n jeder-
zeit während des Workshops verfügbar ist. 

Zudem gilt es natürlich, das Wissen, das in Phase 1 und insbesondere in Phase 2 
generiert wurde, so aufzubereiten, dass es den Workshopteilnehmer(inne)n prä-
sentiert werden kann. Dafür müssen die im Workshop I gemeinsam mit den Teil-
nehmer(inne)n erarbeiteten Nutzerprofile und Nutzungsszenarien (s. Abb. 6 und 
7) inhaltlich und grafisch bearbeitet werden. Die Aufbereitung der Nutzerprofile 
und Nutzungsszenarien übernehmen die Wissenschaftler(innen) im Team. 

Des Weiteren sind für die Workshopvorbereitung dieselben Punkte in Bezug auf 
die Raumwahl zu beachten, die in Abschnitt 2.2.3 zur Vorbereitung des Co-Crea-
tion-Workshops I beschrieben wurden. 

2.3.4 Ansprache und Gewinnung der Teilnehmer(innen) 

Der Co-Creation-Workshop II dauert einen ganzen Tag. Dies macht die Gewin-
nung von Teilnehmer(inne)n nicht einfach. Daher ist ein frühzeitiger Rekrutie-
rungsstart wichtig. Am Co-Creation-Workshop II können dieselben Personen 
teilnehmen wie am Co-Creation-Workshop I, die Gruppe der teilnehmenden Per-
sonen kann aber auch ganz oder in Teilen anders sein. Für die Rekrutierung der 
Teilnehmer(innen) gilt dasselbe wie für den Co-Creation-Workshop I (s. Ab-
schnitt 2.2.4). Ziel sollte es sein, eine Teilnehmerzahl von mindestens 12 Perso-
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nen zu erreichen, so dass vier Kleingruppen mit mindestens je drei Teilneh-
mer(inne)n gebildet werden können. 

Die Einladung der Teilnehmer(innen) erfolgt schriftlich mehrere Wochen vor 
dem Workshop. Die Einladung enthält neben Angaben zu Ort, Zeit und Dauer des 
Workshops auch eine kurze und verständliche Beschreibung der Ziele und des 
groben Workshopablaufs. 

2.3.5 Gruppeneinteilung und Moderation  

Auch im Co-Creation-Workshop II gibt es neben Diskussionsphasen in der Ge-
samtgruppe Phasen der Kleingruppenarbeit. Jede Kleingruppe setzt sich aus drei 
bis sechs Teilnehmer(inne)n zusammen. Die Kleingruppen können, im Unter-
schied zum Workshop I, aus zufällig ausgewählten Teilnehmer(inne)n des Work-
shops gebildet werden, da die persönliche Zugehörigkeit zu einem der Nutzer-
typen nicht erforderlich ist. Zur zufälligen Gruppeneinteilung kann beispielsweise 
eine Packung von Celebrations-Süßigkeiten genutzt werden. Durch das Ziehen 
der verschiedenen Süßigkeiten wird die Zuordnung der Teilnehmer(innen) zu den 
Gruppen bestimmt. Auch diesmal ist in jeder der Kleingruppen ein(e) Wissen-
schaftler(in) aus dem Projektteam sowie ein(e) Moderator(in) anwesend. Falls im 
Projektteam keine Mitglieder vorhanden sind, die über Moderationskompetenzen 
verfügen, so dass externe Moderator(inn)en engagiert werden, müssen diese mit 
dem Thema so vertraut sein, dass sie die Gruppenarbeit auch inhaltlich gut unter-
stützen können, und dafür ggf. durch die beteiligten Wissenschaftler(innen) ent-
sprechend vorbereitet werden. 

2.3.6 Durchführung des Workshops 

Der Workshop dauert ungefähr acht Arbeitsstunden. Eine beispielhafte Agenda 
des Workshops ist in Tab. 2 zu sehen, die neben dem zeitlichen und inhaltlichen 
Workshopablauf auch zeigt, welche Agendapunkte im Plenum und welche in der 
Gruppe stattfinden. Um die Einhaltung der straffen Agenda sicherzustellen, sind 
mehrere Rahmenbedingungen zu beachten: Es hat sich gezeigt, dass vor allem 
eine gute Vorbereitung des Arbeitsmaterials von großer Bedeutung für eine flüs-
sige Durchführung des Workshops ist. Zudem hat sich erwiesen, dass es für die 
Einhaltung der Agenda wichtig ist, dass die Teilnehmer(innen) gut auf die Arbeit 
im Workshop eingestimmt werden. Je mehr Zeit am Anfang für die Einführung 
eingeplant wird, desto weniger Fragen und Schwierigkeiten ergeben sich während 
des Prozesses. Für die Einhaltung der Agenda ist zudem die Rolle der Moderation 
hervorzuheben, auf die im Weiteren genauer eingegangen wird.  

Zu Beginn des Workshops ist eine Vorstellungsrunde essenziell, um eine ange-
nehme und vertraute Atmosphäre zwischen den Teilnehmer(inne)n zu schaffen.  
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Tabelle 2: Agenda des Co-Creation-Workshops II (Fassung für das Projektteam). 

Agenda des Co-Creation-Workshops II 

08:30 Begrüßung (Plenum) 

08:40 Vorstellungsrunde (Plenum) 

09:15 Einführung, Leitplankenvorstellung und Kleingruppeneinteilung (Plenum) 

09:40 Präsentation der Nutzerprofile und der Nutzungsszenarien (Kleingruppe) 

10:35 Kaffeepause 

10:50 Formulierung des systembezogenen Teamauftrags (Kleingruppe) 

11:15 Generierung von Ideen und konkreten Konzepten (Kleingruppe) 

12:00 Mittagspause 

13:15 Erstellen von Prototypen (Kleingruppe) 

14:20 Vorbereitung der Prototypenpräsentation (Kleingruppe) 

14:40 Kaffeepause 

14:55 Präsentation der Prototypen (Plenum) 

15:55 Bewertung der Restriktionen (Plenum) 

16:25 Zusammenfassung und Abschluss (Plenum) 

 

Um bereits in dieser frühen Workshopphase eine kreative Stimmung zu erzeugen, 
eignet sich eine spielerische Selbstpräsentation mithilfe von Metaphern. Der 
Arbeitsauftrag könnte lauten: „Nennen Sie ein Tier oder eine Pflanze, mit dem/ 
der Sie sich identifizieren, und beschreiben Sie in zwei bis drei Sätzen, warum 
Sie dieses Tier oder diese Pflanze gewählt haben.“ Hierbei geht es vor allem 
darum, dass die häufig zu bemerkende anfängliche Zurückhaltung der Teilneh-
mer(innen) überwunden wird. 

Um die Teilnehmer(innen) zu Beginn auf das Workshopthema einzustimmen, 
werden sie durch die anwesenden Vertreter(innen) des Projektteams über die Pro-
jektziele, die bisherigen Ergebnisse und die weiteren Schritte informiert. Zudem 
ist es wichtig, den Teilnehmer(inne)n die Workshopziele so vorzustellen, dass 
möglichst eine einheitliche Erwartungshaltung entsteht. Auf die Ziele und den 
groben Ablauf des Workshops einzugehen, ist auch dann sinnvoll, wenn diese 
schon in der schriftlichen Einladung aufgeführt wurden. Erfahrungsgemäß sind 
mindestens 15 Minuten für die Vermittlung der Zielstellung und der methodi-
schen Herangehensweise des Workshops einzuplanen.  
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Abbildung 12: Kleingruppenarbeit innerhalb des Co-Creation-Workshops II in der Ideen-
generierungsphase. Die bisherigen Ergebnisse sollten, wie hier in Form der 
Flipcharts und Metaplanwände, stets für alle sichtbar sein. © Salome 
Keller. 

Schließlich werden im Rahmen der Einführung im Plenum die inhaltlichen Res-
triktionen vorgestellt, die im Workshop zu beachten sind (s. Abschnitt 2.3.3). 
Jede Restriktion, die eine Rahmenbedingung für das System beschreibt, wird 
möglichst präzise erklärt. Die Teilnehmer(innen) sollten ermutigt werden, Nach-
fragen zu formulieren, falls Unklarheiten bestehen, denn es ist wichtig, dass  
jede(r) Teilnehmer(in) die Rahmenbedingungen des Systems kennt und versteht. 

Die eigentliche kreative Arbeit innerhalb des Workshops findet in den Kleingrup-
pen statt. Hierfür sollten geeignete Räume vorhanden sein, um die einzelnen 
Kleingruppen voneinander zu trennen und die genügend Platz bieten, so dass jede 
Kleingruppe sowohl eigene Ergebnisse auf ausreichend vielen Pinnwänden fest-
halten kann, als auch von den Visualisierungen der bisherigen Ergebnisse ‚umge-
ben‘ sein kann (s. Abb. 12). Ein(e) mit dem Thema vertraute(r) Moderator(in) 
(bestenfalls aus dem Projektteam stammend) kontrolliert den zeitlichen Rahmen 
der Teamarbeit, steht den Teammitgliedern für Nachfragen zur Seite und regt, 
wenn nötig, die Kreativität der Teilnehmer(innen) durch gezielte Nachfragen an. 
Jedoch sollte die Moderation möglichst wenig in die Selbstorganisation der Grup-
pe eingreifen. Konkret bedeutet dies, dass der bzw. die Moderator(in) den Work-
shopteilnehmer(inne)n nicht das Gefühl vermitteln darf, er/sie fühle sich aufgrund 
der eigenen wissenschaftlichen Qualifikationen überlegen. Zudem muss die Mo-
deration sich zurückhaltend und neutral verhalten, also die Einschätzungen der 
Teilnehmer(innen) nicht bewerten. Für die Gruppenarbeit sollten einige Grund-
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regeln festgelegt werden, die das Verhalten untereinander festlegen. Sie sollten 
möglichst zu Beginn der Gruppenarbeit an alle Teilnehmer(innen) kommuniziert 
werden. Als besonders relevant werden die folgenden Regeln erachtet: Wir lassen 
einander aussprechen! Alle Ideen sind wertvoll! Lassen Sie auch unkonventionel-
le Gedanken zu! Bewerten Sie nicht die Ideen der anderen Teilnehmer(innen)! 
Bauen Sie auf den Ideen der anderen Teilnehmer(innen) auf und ‚spinnen‘ Sie 
den Faden weiter! 

Der Workshop baut auf den in Phase 2 erarbeiteten Nutzertypen und Nutzungs-
szenarien auf. Jede Kleingruppe widmet sich dabei einem Nutzertyp. Die Nutzer-
profile und Nutzungsszenarien werden den Teilnehmer(inne)n durch die Modera-
tion anhand der Steckbriefe und Szenarien präsentiert, die in Phase 2 erarbeitet 
und in Vorbereitung auf den Workshop von den Wissenschaftler(inne)n aufberei-
tet wurden (s. Abschnitt 2.3.3). Um sich noch besser in den Nutzertyp hineinver-
setzen zu können, überlegt sich jede Kleingruppe unter Anleitung der Moderation 
Ziele und Motive des ihr zugewiesenen Nutzertyps, zum Beispiel anhand vorbe-
reiteter Fragen (s. Abb. 13 links), die sich einem Teilaspekt widmen und mög-
lichst konkret zu formulieren sind. Erfahrungsgemäß regt die Arbeit mit Fragen 
die Diskussion innerhalb der Kleingruppe an und erzeugt konkrete Antworten.  

Nach einer Kaffeepause, die zugleich die Möglichkeit zum weiteren Austausch 
innerhalb und zwischen den Kleingruppen bietet, kommen die Kleingruppen er-
neut zusammen. Nun wird der auf das System bezogene Gruppenauftrag formu-
liert. Dieser geht von dem der Gruppe zugewiesenen Nutzerprofil und Nutzungs-
szenario aus: „Entwerfen Sie ein System Z, das so gestaltet ist, dass Nutzertyp X 
seine Ziele Y1, Y2, ... erreicht.“ Der Auftrag sollte möglichst präzise formuliert 
und für alle sichtbar notiert werden.  

Die Teilnehmer(innen) werden also auf der Grundlage der Ziele und Motive der 
Nutzertypen aufgefordert, ein System zu entwickeln, das den Nutzertyp bei der 
Zielerreichung und der Bedürfnisbefriedigung unterstützt. In einem ersten Schritt 
werden die Ideen aller Gruppenmitglieder eingeholt. Diese werden alle aufge-
schrieben und angeheftet. Hierbei gilt das Prinzip, dass möglichst viele unter-
schiedliche Ideen gesammelt werden sollen. Die Arbeit mit selbstklebenden Post-
its, wie auf Abb. 13 rechts zu sehen, bietet sich an, um individuelle Ideen aufzu-
schreiben, den Teilnehmer(inne)n die Angst vor dem weißen Blatt zu nehmen und 
Ideen anschließend flexibel umsortieren zu können. Wenn keine neuen Ideen 
mehr genannt werden, werden die gesammelten Ideen in einem zweiten Schritt 
durch die Teilnehmer(innen) zuerst geclustert und dann bewertet. Für die Bewer-
tung eignen sich Klebepunkte − zum Beispiel jeweils drei pro Teilnehmer(in) −, 
die die Abstimmungsergebnisse visualisieren und quantifizieren. Der freien Ide-
engenerierung folgt dann in einem dritten Schritt die Formulierung konkreter  
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Abbildung 13: Links: Mithilfe einer vorgegebenen Frage werden die Bedürfnisse eines 
Nutzertyps (hier: Sabine Berger) in konkrete Anforderungen übersetzt. 
Rechts: Darstellung der Ergebnisse der Kleingruppenarbeit (hier die Clus-
ter als Blütenblätter dargestellt) und Bewertung der Ideen durch die Teil-
nehmer(innen) mithilfe von gelben Klebepunkten. © Salome Keller. 

Konzepte anhand der am besten bewerteten Ideen. Diese Konzepte beschreiben 
einen Teilaspekt des zu entwickelnden Systems möglichst konkret. Im Reallabor 
Schorndorf war das beispielsweise der Bezahlungsprozess auf einer Fahrten-
buchungswebseite. Die Moderation stellt sicher, dass ideale Konzepte beschrie-
ben werden, die möglichst alle Anforderungen des Nutzertyps an das System er-
füllen. 

Nachdem in der Kleingruppe zuerst Ideen und dann Konzepte entwickelt wurden, 
ist die Übersetzung des vielversprechendsten Konzepts in einen Prototyp die 
nächste Aufgabe der Kleingruppe (s. Abb. 14 links). Für die Auswahl bietet sich 
wiederum die Priorisierung und Abstimmung mithilfe von Klebepunkten an. Für 
die Erstellung des Prototyps sollten den Teilnehmer(inne)n möglichst viele Mate-
rialien, wie verschiedenfarbige Stifte, LEGO®-Figuren und -Bausteine, Papier, 
Knetmasse etc. zur Verfügung gestellt werden, um die plastische Umsetzung zu 
ermöglichen. Die Teilnehmer(innen) sollten auch angeregt werden, ihre Visionen 
grafisch in kleinen Skizzen zu visualisieren. Die plastische und grafische Darstel- 
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Abbildung 14: Links: Das Ergebnis der Kleingruppenarbeit, der Prototyp, muss kein an-
fassbares Produkt sein, sondern kann, wie hier, auch die Form eines Ab-
laufdiagramms haben. Wichtig ist die plastische und grafische Aufberei-
tung der Ideen, die eine Diskussion anregen soll. Rechts: Ein wichtiger me-
thodischer Baustein des Workshops ist die Präsentation der Ergebnisse aus 
den Gruppenarbeiten im Plenum. © Salome Keller. 

lung der Ergebnisse ermöglicht zum Ersten die Diskussion innerhalb der Klein-
gruppe und veranschaulicht zum Zweiten die Ergebnisse für die anschließende 
Präsentation im Plenum. Das Präsentieren der Ergebnisse der Kleingruppenarbeit 
im Plenum stellt ein wichtiges methodisches Element dar, weil es dazu zwingt, 
Argumentationsstränge zu artikulieren, und erlaubt, mit den anderen Workshop-
teilnehmer(inne)n über offene Fragen und potenzielle Herausforderungen zu 
diskutieren. 

Für die Präsentation der Ergebnisse aus der Kleingruppenarbeit kommen alle 
Teilnehmer(innen) des Workshops wieder im Plenum zusammen. Nacheinander 
stellen sich die Gruppen gegenseitig ihre Ergebnisse anhand des angefertigten 
Prototyps vor (s. Abb. 14 rechts). Alle Teilnehmenden werden durch die Modera-
tion ausdrücklich aufgefordert und ermuntert, Fragen zu stellen sowie Ideen und 
Anmerkungen zum Prototyp zu äußern. Weiterhin werden nach jeder einzelnen 
Präsentation die Grenzen des Prototyps besprochen. Hierbei können Fragen wie 
diese leiten: „Warum kann das System X nicht Y?“ (wobei Y eine Nutzeranforde-
rung sein könnte, die sich im vorherigen Workshop und in der Arbeit mit den 
Nutzertypen als relevant herausgestellt hatte), „Unter welchen Umständen könnte 
es beim Einsatz oder der Nutzung des Systems X Schwierigkeiten geben?“ usw. 

Der Workshoptag schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem 
Ausblick auf die nächsten Schritte innerhalb des Projekts durch die Moderation. 
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2.3.7 Workshopdokumentation  

Wie bereits in Bezug auf Workshop I beschrieben (s. Abschnitt 2.2.7), ist es emp-
fehlenswert, bereits im Rahmen der Ansprache und Gewinnung der Teilneh-
mer(innen) zu kommunizieren, dass es Bild- und Tonaufnahmen geben wird, die 
lediglich für interne Zwecke verwendet werden. Innerhalb des Workshops wird 
dies den Teilnehmer(inne)n noch einmal schriftlich vorgelegt, mit der Bitte, sich 
durch ihre Unterschrift damit einverstanden zu erklären. 

Die Video- oder Audioaufnahmen werden erstellt, damit die Argumentations-
stränge in den Diskussionen im Nachhinein nachvollzogen werden können, ohne 
dass alles während des gesamten Workshops schriftlich protokolliert werden 
muss. Sämtliche Ergebnisse der Kleingruppenarbeit (z. B. Notizen auf den Flip-
charts, alle Post-its) sind abzufotografieren. Natürlich sind auch alle erarbeiteten 
Visualisierungen, wie zum Beispiel die Prototypen, die im Rahmen des Work-
shops gemeinsam erarbeitet werden, Teil der Dokumentation der Ergebnisse. 

Weiterhin ist es die Aufgabe der Moderation, während der Kleingruppenarbeit 
und den Diskussionen im Plenum in einem Protokoll festzuhalten, wenn es zu 
Problemen, Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Durchführung eines der 
Schritte oder zu Konflikten zwischen den Teilnehmer(inne)n kommt. 

2.3.8 Verwertung und Kommunikation der Ergebnisse 

Im Anschluss an den Workshop werden die Ergebnisse innerhalb des Projekt-
teams diskutiert, aufgearbeitet und ausgewertet. Allen Projektteammitgliedern 
muss Zugang zu den Workshopergebnissen verschafft werden, damit sich auch 
diejenigen, die nicht am Workshop teilgenommen haben, einen Überblick über 
den Verlauf und die Ergebnisse erarbeiten können. Die Auswertung der Work-
shopergebnisse wird zwischen den wissenschaftlichen Projektteammitgliedern 
aufgeteilt, und zwar so, dass jede(r) einen Teil der Auswertung übernimmt, bevor 
diese dann zu einem Gesamtergebnis zusammengefügt werden. Die Ergebnisse 
sind dabei möglichst umfangreich grafisch aufzuarbeiten und zu strukturieren. 
Wichtig ist, dass nicht nur eine sachlich-thematische Auswertung erfolgt („X 
Workshopteilnehmer(innen) haben Bedenken geäußert, dass Nutzer(innen) bei 
der Nutzung des Prototyps Y Schwierigkeiten mit Z haben könnten“), sondern 
auch eine Auswertung der Argumentationsstränge. Dies ist wichtig für die spätere 
Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Ergebnisse. 

Die im Projektteam diskutierten, sich auf offene Fragen beziehenden Ergebnisse 
werden in das Leitplankendokument aufgenommen. Fragen, die vor dem Work-
shop noch nicht beantwortet werden konnten, können im Idealfall anhand der 
Workshopergebnisse nun beantwortet werden. Wenn sich auf Basis des Work-
shops neue Fragen ergeben haben, werden diese auch in das Leitplankendoku-
ment aufgenommen. Die Anforderungen an das System, die von den Projektbetei-
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ligten ‚abgesegnet‘ werden, werden in das Spezifikationsheft übernommen. In 
diesem werden auch die Argumentationsstränge und Begründungen der Para-
meterfestlegung festgehalten. Mit der Aktualisierung des Leitplankendokuments 
und des Spezifikationshefts ist die Auswertung des Co-Creation-Workshops II 
abgeschlossen. 

Anschließend gilt es, wie schon beim Workshop I, die Ergebnisse des Workshops 
den Workshopteilnehmer(inne)n sowie der interessierten Öffentlichkeit zu kom-
munizieren, zum einen in Form eines Schreibens an die Teilnehmer(innen) des 
Workshops (inkl. eines schriftlichen Dankeschöns für die Teilnahme), zum ande-
ren durch die Publikation zentraler Ergebnisse auf der Projekthomepage und in 
lokalen Medien (z. B. im örtlichen Wochenblatt). 

Im Anschluss an die hier präsentierten Phasen der TraSy-Methode muss im wei-
teren Projektverlauf die Erprobung des entwickelten Systems im Realkontext 
stattfinden (s. Abb. 1). Hierfür ist ein mehrmonatiger Pilotbetrieb des Systems 
vorzusehen, der weitere Erkenntnisse zur Nutzerfreundlichkeit des entwickelten 
Systems liefert. Die Ergebnisse aus qualitativen und quantitativen Nutzerbefra-
gungen sollten dann wiederum ins Leitplankendokument und ins Spezifikations-
heft einfließen. Im Reallabor Schorndorf wurde ein Pilotbetrieb des Bedarfs-
busses von März bis Dezember 2018 durchgeführt. Dabei wurde das System 
durch die Nutzer(innen) getestet, evaluiert und kontinuierlich verbessert. Für de-
taillierte Angaben dazu siehe Brost et al. (2018). 

3 Reflexion und Empfehlungen zum Einsatz der 
TraSy-Methode 

In diesem Beitrag wurde eine Methode zur transdisziplinären Entwicklung von 
soziotechnischen Systemen vorgestellt, d. h. von Systemen, die das alltägliche 
Handeln von Menschen betreffen, also in konkrete gesellschaftliche Kontexte 
eingebettet sind. Das Zusammenführen von Ziel- und Systemwissen von Praxis-
akteuren aus der Zivilgesellschaft ermöglicht die bedarfsgerechte Entwicklung 
eines solchen Systems.  

Die Anwendung der Methode sowie damit verbundene Kommunikationsprozesse 
sollten immer auf die Gegebenheiten vor Ort bezogen werden, was bedeutet, dass 
entsprechende Anpassungen im Vorgehen vorgenommen werden müssen.  

Im Rahmen der Entwicklung und Anwendung der TraSy-Methode im Reallabor 
Schorndorf haben sich folgende Herausforderungen an die TraSy-Methode ge-
zeigt, die es bereits bei der Planung von Projekten dieser Art sowie kontinuierlich 
im Projektverlauf zu reflektieren gilt.  
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3.1 Erwartungshaltungen der Praxispartner 

Die Erwartungshaltung aller Akteure zu Projektbeginn stellt eine wichtige De-
terminante für den weiteren Projektverlauf und dessen Bewertung dar. Im Sinne 
der geforderten „Transparenz nach innen“ bei transdisziplinären und transforma-
tiven Ansätzen (Quint et al. 2018, S. 71) wird empfohlen, der gemeinsamen Ent-
wicklung von Zielsetzungen und Vorgehensweisen zu Beginn des Projekts aus-
reichend Beachtung zu schenken. Bei der Umsetzung der TraSy-Methode ist es 
deshalb entscheidend, frühzeitig zu kommunizieren, an welchen Stellen die Pra-
xispartner Einfluss auf das Projekt nehmen können, um keine falsche Erwar-
tungshaltung aufzubauen (Brandies et al. 2017). Wie von Seebacher et al. (2018) 
gefordert, darf aus dem „Partizipationskontinuum“ (Meyer-Soylu et al. 2016) 
„[...] keine Art ‚Pflicht zu andauernder Partizipation‘ aller Akteure bei allen 
Themen und Aktivitäten abgeleitet werden“ (Seebacher et al. 2018, S. 103). Bei 
der Durchführung der TraSy-Methode ist das „[...] Abwägen zwischen Interessen 
der Praxispartner sowie forschungsbezogenen Zielen, mit Erwartungen an schnel-
le praxisnahe und öffentlichkeitswirksame Ergebnisse einerseits und möglicher-
weise als langsam wahrgenommene Produktion von Forschungserkenntnissen 
andererseits, hierbei häufig eine zentrale Herausforderung“ (Brandies et al. 2017, 
S. 13).  

3.2 Die interdisziplinäre Verständigung und Einigung 

Die Entwicklung eines soziotechnischen Systems stellt besondere Herausforde-
rungen an die Entwicklung einer gemeinsamen, disziplinübergreifenden Sprache. 
So hatten beispielsweise im Reallabor Schorndorf die beteiligten Psycholog(in-
n)en und Verkehrsingenieur(inn)e(n) ein unterschiedliches Bild vom Begriff Be-
dienkonzept. Die kontinuierliche gemeinsame Arbeit am Spezifikationsheft (s. 
Kapitel 2), in dem zentrale Termini definiert und festgehalten werden, kann dabei 
unterstützen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Zudem dient das Spezifika-
tionsheft dazu, Zielsetzungen an geeigneter Stelle zu fixieren, um der Dynamik 
des interdisziplinären Arbeitens zu begegnen. 

Der Austausch und die Reflexion innerhalb des interdisziplinären Projektteams 
sind von großer Bedeutung für den Erfolg der TraSy-Methode. Eine Herausforde-
rung dabei ist es, einerseits durch kontinuierliche Abstimmungen redundante 
Arbeiten, Verantwortungsdiffusion und Informationsmängel zu vermeiden und 
andererseits schnelle und tragfähige Entscheidungen zu treffen (Brandies et al. 
2017). Diese Herausforderung wiederum kann mit der Erstellung und kontinuier-
lichen Pflege des Spezifikationsheftes begegnet werden, das als eine Art ‚Leit-
werk‘ die Zusammenarbeit im Projektteam strukturiert. 
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Ein relevanter Aspekt für die Umsetzung der TraSy-Methode ist die Wertschät-
zung der Methoden und der Denkschulen der zu beteiligenden Disziplinen. Die-
sen liegen sehr verschiedene Methodologien zugrunde, da zwingend sozial-
wissenschaftliche und ‚technische‘ Wissenschaftskulturen aufeinandertreffen. 
Das Spezifikationsheft kann auch helfen, dieser Herausforderung zu begegnen. 
Als eine Plattform zum gemeinsamen Wissensaustausch dient es der Übersetzung 
qualitativer Ergebnisse aus den sozialwissenschaftlichen Elementen der TraSy-
Methode in Anforderungen an das System. Das Spezifikationsheft stellt damit ein 
wichtiges Instrument zur Synthesebildung dar.  
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Anhang 

Anlage a:  Leitfaden für die Expertengespräche im Reallabor Schorndorf – (am 
Beispiel eines Interviews mit einem Vertreter des Seniorenforums): 

Frage 1:  Besteht bei Senior(inn)en ein Bedarf für eine bessere Mobilität? 

Frage 2:  Welche Vor- bzw. Nachteile werden durch einen bedarfsgerechten 
ÖPNV erwartet? 

Frage 3:  Ist die Anforderung eines Busses via App für Senior(inn)en realis-
tisch bzw. welche anderen Lösungsansätze sind vorstellbar? Wie 
könnte ein einfaches Bedienkonzept aussehen? 

Frage 4:  Inwieweit ist zu erwarten, dass die Senior(inn)en Schorndorfs aufge-
schlossen gegenüber Neuerungen/neuen Konzepten sind? 

Frage 5:  Welche Anforderungen bestehen an die neuen Busse? Bspw. in Form 
von Fahrrad- und Rollstuhlmitnahme. 

Frage 6:  Welche Einsatzzwecke bzw. -gebiete sehen Sie für ein solches Bus-
system in Bezug auf die Bedürfnisse der Senior(inn)en Schorndorfs?  

Frage 7:  Wie bzw. wo sollte solch ein System bei Senior(inn)en beworben 
werden?  
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Anlage b: Fragebogen für Feedback nach dem Co-Creation-Workshop I 

Wir bitten Sie, die folgenden Fragen möglichst vollständig zu beantworten. Die 
Erhebung dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Die Auswertung 
erfolgt anonym. 

Wie häufig benutzen Sie die folgenden Verkehrsmittel? (bitte ankreuzen, 
Mehrfachnennungen möglich) 

 Täglich/ 
fast täglich 

Häufig/ 
mind. 1x 

pro Woche 

Selten/ 
ca. 1x pro 

Monat 

Nie bzw. 
fast nie 

Pkw, als Fahrer(in)     

Pkw, als Mitfahrer(in)     

Carsharing-Pkw     

Öffentliche Verkehrsmittel 
(Bus, Bahn, etc.) 

    

Motorrad, Roller, Mofa, 
o. ä. 

    

Fahrrad     

Zu Fuß (ohne Wege zum/ 
vom Auto oder S-Bahn etc.) 

    

anderes Verkehrsmittel: 
_____________________ 

    

 

Welches Verkehrsmittel benutzen Sie am liebsten, welches am häufigsten? 
(bitte ankreuzen) 

 …am liebsten …am häufigsten 

Pkw   

Öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Bahn, etc.)   

Motorrad, Roller, Mofa, o. ä.   

Fahrrad   

Zu Fuß   

anderes Verkehrsmittel: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Besitzen Sie oder andere Personen in 
Ihrem Haushalt ein eigenes Auto? (bitte 
ankreuzen) 

Teilen Sie sich das Auto mit anderen 
Personen? (bitte ankreuzen) 

 Ja  Nein  Ja  Nein 

 
Angaben zur Person: 

Wohnort (Teilort)  

Alter  

Geschlecht  

Höchster Bildungsabschluss  

Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder (unter 18)  

Derzeitiger Erwerbsstatus 

Vo
llz

ei
t b

e-
ru

fs
tä

tig
 

Te
ilz

ei
t b

e-
ru

fs
tä

tig
 

In
 A

us
bi

l-
du

ng
 

D
er

ze
it 

fr
ei

-
ge

st
el

lt 

H
au

sf
ra

u/
 

H
au

sm
an

n 

Re
nt

ne
r(

in
) 

Ar
be

its
lo

s 

       

Monatliches Nettoeinkom-
men (gesamtes Einkommen 
nach Abzug von Steuern 
und Sozialversicherungsbei-
trägen) 

Un-
ter 

500€ 

500€ 
bis 

unter 
1.000

€ 

1.000
€ bis 
unter 
2.000

€ 

2.000
€ bis 
unter 
3.000

€ 

3.000
€ bis 
unter 
4.000

€ 

4.000€ 
bis 

unter 
6.000€ 

Über  
6.000€ 
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1. Welche Erwartungen hatten Sie an den Workshop? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2. Was hat Ihnen an diesem heutigen Tag besonders gut gefallen? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. Was hat Ihnen an diesem heutigen Tag überhaupt nicht gefallen? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4. Was möchten Sie uns noch mitteilen, was heute nicht thematisiert wurde? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. Konnten Sie sich mit dem Nutzerprofil und dem Szenario der Bus-

nutzung identifizieren? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6. Wären Sie grundsätzlich bereit, auch am zweiten Workshop teilzuneh-

men? 
 

☐ Ja, ich möchte gerne teilnehmen  ☐ Nein, ich habe kein Interesse 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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