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Hintergrund

Alltagsrealitäten aus Luckenwalde

•

•

Zentrale Themen konnten aus der Umfrage und den
persönlichen Gesprächen identifiziert werden, die die
Bürger:innen in Luckenwalde beschäftigt:
Nachhaltigkeit (Bedarf an Ladestationen für E-Autos,
Foodsharing etc.), Konzepte für den noch
bestehenden Leerstand, Bedarf an (Kultur-)
Angebote, Wohnraumschaffung.

•

Ebenso geht daraus hervor, welche wichtige Rolle die
unterschiedlichen Vereine in der Stadt einnehmen,
die niedrigschwellig aufgesucht werden können und
die Funktion haben zu vernetzen, ein Ort des
Zusammenkommens zu bieten und in unterschiedlichen Lebenslagen zu unterstützen. Das vielseitige
Stadtbild der Bewohner:innen konnte mit dem
Projekt erschlossen werden

Aus dem Teilprojekt Citizen Science des Innovation
Hub 13 ging das erste Vorhaben hervor. „Erklär uns
deine Stadt! Erklär uns Luckenwalde!“ ist eine offene
Einladung an alle Bewohner:innen von Luckenwalde,
ihre Geschichten, ihre Ansichten und ihre Ideen von
und über die Stadt zu teilen (Wagenknecht et al.,
2021). Ziel ist es, Einblicke in die Alltagsrealitäten zu
erhalten, die Barriere zwischen der Wissenschaft und
der Gesellschaft zu verringern und den Dialog auf
Augenhöhe zu fördern.

Vorgehen
•

•

Neben der (Online-)Umfrage wurden persönliche
Gespräche mit Bürger:innen in Luckenwalde geführt
und als Gesprächsprotokoll dokumentiert. Es wurde
an mehreren offiziellen Veranstaltungen vor Ort
teilgenommen, um in unterschiedlichen Kontexten
diverse Personengruppen anzusprechen und mit
ihnen in den Austausch zu treten sowie mit ihnen die
Zwischenergebnisse zu evaluieren. Der Zugang zur
Stadtgesellschaft vor Ort wurde mithilfe der
Hochschulpräsenzstelle
in
Luckenwalde
als
Kooperationspartner erleichtert.
Die Ergebnisse sind Grundlage für den (Online-)
Stadtplan, der mit Geschichten von Menschen aus
Luckenwalde gefüllt ist. Einzelne O-Töne von
Bürger:innen wurden aufgezeichnet und Fotografien
von besonderen Orten festgehalten, die dem
Stadtplan beigefügt sind.

WICHTIGE LINKS + PUBLIKATIONEN

Zusammenfassung
•

Mit ihren Einblicken lassen Luckenwalder:innen
Außenstehende daran teilhaben, welche Beziehung
sie zu ihrem Heimatort pflegen. Es zeigte sich, dass
neben den zentralen Themen, Wünschen und
Zukunftsvorstellungen, ein starker Bezug zu
Brandenburg vorgenommen wurde, der aus
unterschiedlichen Fragestellungen hervorgeht. Das
Vorhaben verdeutlicht auch, dass der Zugang zur
Zivilgesellschaft mit deutlichen zeitlichen Ressourcen
verbunden ist – trotz dessen, dass bereits Strukturen
und Netzwerke vorhanden sind (Hochschulpräsenzstelle Luckenwalde). Umso wichtiger ist es,
den Kontakt und das Vertrauen zu den Bürger:innen
durch weitere partizipative Projekte zu stärken, um
den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft
weiterhin zu fördern.

Innovation Hub 13 – www.innohub13.de/innotalk
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