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Urban Mobility Living Labs 

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt heutzutage in Städten. Weltweit sind sie für rund drei Viertel des Ressourcenver-

brauchs verantwortlich. Die fortlaufende Urbanisierung ist somit eine wesentliche Herausforderung für die globale Nach-

haltigkeitssituation. Dabei ist der Zusammenhang zwischen dem Anstieg an Mobilitätsbedürfnissen und der urbanen Zer-

siedelung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu nennen. Neben der Personenmobilität sind es auch Gütermobili-

tätsthemen die das Verkehrsbild der Städte prägen. Der Güterverkehr begrenzt das Raumangebot, gerade in der unmit-

telbaren Umgebung von Standorten der lokalen Unternehmen sowie großflächiger im angrenzenden urbanen Raum.  

 

Der urbane Raum, der sich global betrachtet zum 

bevorzugten Lebensumfeld entwickelt, ist speziell 

durch den wirtschaftsinduzierten Verkehr (Arbeits- 

und Wirtschaftsmobilität) gekennzeichnet. Im vor-

liegenden Forschungsfeld wird der wissenschafts-

thematische Bezug daher auf die ganzheitliche Be-

trachtung der Personen- und Gütermobilität gelegt. 

Dabei stehen vor allem die gemeinsamen Auswir-

kungen in Form von Verkehr (Stau, Raumknappheit 

sowie ökologische und ökonomische Effizienz) im 

Vordergrund. Es werden jene Stakeholder erforscht, 

die in ihrer gesellschaftlichen Praxis mit neuen Mobi-

litätslösungen konfrontiert sind und eine positive 

Annahme oder Übernahme einer Leistung erfahren 

sollen. Zur Umsetzung dieser „positiven Annahme“ 

werden in der Mobilitätsforschung „weiche“ Maß-

nahmen aus den Bereichen Information, Kommuni-

kation, Motivation, Koordination und Service Optio-

nen beschrieben. Gerade das Themenfeld urbane 

Mobilität ist jedoch ein komplexes System, in dem 

klassische Strukturen oftmals nicht ausreichen, um 

soziale Innovationen, verstanden als Durchsetzung 

und Verbreitung von neuen sozialen Praktiken , zu 

ermöglichen,. Dies bedeutet auch, neue Denkhaltun-

gen, Methoden und Räume, die ein Ausbrechen aus 

bewährten Forschungs- und Managementproze-

duren ermöglichen, zu erforschen.  

Dabei eignen sich Städte als Experimentierfeld für 

neue Entwicklungen, da sie einen überschaubaren 

Raum darstellen, aber dennoch alle gängigen „un-

nachhaltigen“ Verhalten, Trends und Auswirkungen 

in einem komplexen System.  

Für die vorliegende Forschungsarbeit werden daher 

sogenannte Living Labs in den Mittelpunkt der Be-

trachtung gerückt, um neue Impulse in der urbanen 

Mobilitätsforschung anzustoßen. 

Die Besonderheit eines Living Labs ist, dass Innova-

tionen mit Akteuren aus verschiedenen Disziplinen 

entwickelt, getestet und verbessert werden und 

neben den technischen Anforderungen vor allem der 

Nutzer/ die Nutzerin ins Zentrum der Betrachtung 

rückt. Im höchsten Entwicklungsstand ist es ein offe-

nes Innovationsmilieu, in dem sich NutzerInnen und 

Stakeholder in unterschiedlicher Art und Weise in 

die Ideen- und Lösungsentwicklung einbringen kön-

nen. 

Daraus resultiert, dass die Fragestellungen einer 

zukunftsfähigen und klimafreundlichen urbanen Re-

gion, in der die hohe Lebensqualität weiterhin ga-

rantiert ist, nur dann nachhaltig beantwortet werden 

können, wenn im Bereich der urbanen Mobilitätsfor-

schung neue Zugänge unter Betrachtung der Nut-

zerInnenperspektive, interdisziplinären Perspektiven 

und kreativen Denkhaltungen, Methoden und Räume 

ermöglicht werden. 

 

Das Kompetenzfeld wird vom Land Oberösterreich 

aus Mitteln des Forschungsprogrammes 

‚‘FTI Struktur Land Oberösterreich‘ gefördert. 
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