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EinlEitung

Einleitung

Das Design Research Lab der Universität 
der Künste Berlin stellt hier Ergebnisse des 
Projektes Energiesuffizienz vor, das in 
Kooperation mit dem ifeu Institut für 
Energie- und Umweltforschung, dem 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie und der Forschungsstellte Nachhal-
tigkeit und Klimapolitik bearbeitet wurde. 
Es wurde gefördert durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung. 

Das Forschungsprojekt beschäftigte sich mit 
Energieverbräuchen im Konsumfeld Bauen/ 
Wohnen, untersuchte wo diese stattfinden 
und welchen Bedürfnissen sie dienen. Erklär-
tes Ziel war, Potentiale zu prüfen, ob, wo und 
wie Energieverbräuche gesenkt werden kön-
nen, ohne dabei Bedürfnisse zu beschränken.
Diesem Anspruch liegt die Annahme zu-
grunde, dass viele Angebote durch Mas-
senlösungen nicht auf individuelle Lebens-
umstände passen und dadurch Übermaß 
begünstigen. Anstatt Energienutzenden 
Vorschläge zu machen, wo sie sparen sollen 
und sie noch weiter mit Verantwortung zu 
belasten, versucht das Projekt, Bedürfnis-
se zu verstehen, um Strukturen besser an 
diese anpassen zu können und einen kli-
maverträglicheren Alltag zu ermöglichen. 
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EinlEitung

Problematik

Die Summe der elektronischen Geräte in Privathaus-
halten und deren alltägliche Verwendung schlagen sich 
im Stromverbrauch nieder. Dieser ist in Deutschland 
im Zeitraum von 1990 bis 2013 in privaten Haushal-
ten um neun Prozent gestiegen, obwohl die Geräte 
immer effizienter werden1. Das Projekt sieht daher 
in der Energiesuffizienz, die die absolute Redukti-
on von Energieverbräuchen anstrebt, einen unab-
dingbaren Partner von Effizienz und Konsistenz. 
Die im Projekt entwickelte Definition von Energie-
suffizienz sieht zwei mögliche Ansatzpunkte für eine 
nachhaltige Transformation des Energiebedarfs: 
Zum einen beim erwarteten Nutzen eines Geräts, 
der aus inneren Einstellungen und Bedürfnissen 
der Verbrauchenden formuliert wird, zum ande-
ren beim verfügbaren Nutzen von Geräten, der von 
einem technischen System bereitgestellt wird2.
Dementsprechend kann das Bedürfnis nach Hygiene ei-

1 Umweltbundesamt 2015. Endenergieverbrauch der Haushalte. 
2 Brischke & Thomas. 2014. Energiesuffizienz im Kontext 
Nachhaltigkeit - Definition und Theorie. 

nen staubfreien Fußboden verlangen. Der Gebrauch des 
verfügbaren 2000-Watt-Staubsaugers könnte diesen lie-
fern. Das Konzept der Suffizienz hinterfragt sowohl den 
(1.) geforderten als auch den (2.) gelieferten Nutzen: 

1. Der Boden könnte durch eine Fußmatte, einen 
Türbesen oder das Tragen von Hausschuhen län-
ger staubfrei gehalten, aber auch seltener oder 
nur punktuell nach Bedarf gereinigt werden. 
2. Gleichermaßen könnte der Boden mit einem 
Besen, einem Gerät mit weniger Watt, einem 
nachbarschaftlich geteilten Gerät oder von einem 
professionellen Dienstleister gereinigt werden. 

Das ursächliche Bedürfnis würde auf ressourcenscho-
nendere Weise befriedigt, ohne beschnitten zu werden.
Technische Errungenschaften haben zu Entlastungen 
in der Hausarbeit geführt. Strategien, die den Energie-
verbrauch zu Lasten der Haushaltsführenden senken 
würden, widersprechen dem Verständnis von Nach-
haltigkeit und sind nicht als suffizient zu bezeichnen.
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EinlEitung

Fragestellung

Suffizienz fragt nach einem gesunden Maß. Wo 
Mangel herrscht, verlangt Suffizienz sogar Zu-
wachs. In einer Überflussgesellschaft bedeutet Suf-
fizienz vor allem Vermeidung von Übermaß.
Suffizienz ist also eine Verhältnismäßigkeit und daher 
stets kontextabhängig. Was das gesunde Maß ausmacht 
und wo Mangel und Überfluss beginnen, lässt sich in ei-
ner pluralistischen Gesellschaft nur individuell ausloten. 
Partizipative Methoden der Designforschung kamen 
zum Einsatz, um in einem Neighborhood Lab 3 Nach-
barschaften, Verbände und Genossenschaften, in den 
explorativen Prozess einzubinden. Die Methoden sollten 
sowohl tongebende als auch marginalisierte Beteilig-
te zu Wort kommen lassen und Diskurse anregen.
Ziel war zu veranschaulichen, wie suffiziente 
Handlungsspektren für unterschiedliche Perso-
nen ausfallen können und welche Spielräume für 
die Gestaltung nachhaltiger, sozialverträglicher 
Strukturen ausfindig gemacht werden können.

3 Unteidig & Sametinger et.al. Neighborhood Labs – Com-
munity building through knowledge transfer.
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Der Projektverlauf gliedert sich in drei Phasen. 
In der Recherchephase wurden die Teilnehmenden 
in sogenannten Communities of Practice 4 ausfindig 
gemacht. Cultural Probes 5 wurden als partizipati-
ve Methode eingesetzt, um die einzelnen Mitglieder 
innerhalb der Gruppen kennenzulernen, Vertrauen 
für eine gemeinsame Zusammenarbeit aufzubauen 
und um geeignete Themenfelder ausfindig zu ma-
chen, die für die Teilnehmenden von Relevanz sind.
In der Ideationsphase wurden mit diesen Gruppen 
partizipative Co-Creation-Workshops 6 durchgeführt, 
um Konfliktpunkten im Umgang mit Suffizienzstra-
tegien auf spielerisch-kreative Weise zu begegnen. 
In der Vertiefungsphase wurden die Beobach-
tungen durch qualitative Interviews  näher unter-
sucht. Auch hier kamen Methoden der Design-
forschung zum Einsatz, um den durch den Alltag 
verstellten Blick auf Routinen zu ermöglichen.
4 vgl. Eckert. 2006. Communities of practice. 
5 vgl. Gaver & Dunne & Pacenti. 1999. Cultural Probes.
6 vgl. Sanders & Stappers. 2008. Co-creati-
on and the new landscapes of design. 
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Phase 1

Recherche

Eine erste, offene Recherche galt der Sammlung mög-
licher Suffizienzansätze im Haushalt. Hierzu zählte 
sowohl die Auflistung altbewährter, vorindustrieller 
Methoden, wie der Kochkiste oder mechanischer 
Küchenhelfer1, als auch Neuigkeiten und Visionen, wie 
ein intelligentes Armband, das die gefühlte Raumtem-
peratur über das Handgelenk manipulieren kann2.
Zudem wurden Routinen gesucht, die aus technisch-
rationaler Sicht auf eine bestimmte Weise ausge-
führt werden sollten, im Alltag jedoch oft anders 
ablaufen. So wird beispielsweise das Stoßlüften im 
Winter wider besseren Wissens nicht durchgeführt, 
wenn Fensterbänke für Dekorationen genutzt werden 
oder um Gefahren für Kleinkinder zu vermeiden. 
1 Beispielbild ROK Kaffeemschine (http://www.rokkitchentools.com/)
2 (http://www.embrlabs.com/)

nutzer verstehen

Fragen der Suffizienz betreffen das alltägliche Verhalten 
einzelner Individuen. Dabei werden Entscheidungen zu-
gunsten einer Verhaltensweise gegenüber einer anderen 
stets kontextabhängig gefällt. Zwar kann eine generell 
umweltfreundliche Überzeugung vorliegen, die jedoch 
im Entscheidungsfall gegenüber situativen Einschrän-
kungen wie körperlichen Gebrechen, Zeitknappheit oder 
finanziellen Mängel weniger ausschlaggebend sein kann. 
Um Fragen nach ursächlichen Beweggründen nä-
her zu kommen, war es hilfreich, die ausgewählten 
Personen in ihrem alltäglichen Umfeld, zu Hause 
oder bei regelmäßigen Aktivitäten zu befragen. 

Die dekorierte Fensterbank wurde nicht als irratio-
nal abgetan, sondern war expliziter Untersuchungs-
gegenstand. Wenn die ausschlaggebenden Kriterien 
verstanden werden, kann diesen mit alternativen 
Angeboten begegnet werden. Etwa könnten Oberlich-
ter dem Problem auf struktureller Ebene begegnen.
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EnErgiE Suffizienz

communities of Practice

Jede Workshopsituation ist stets auch eine soziale 
Situation, die starken Einfluss auf das Verhalten inner-
halb der Gruppe, auf Antworten und Ergebnisse hat. 
Statt Nutzer in eine fremde Laborsituation einzu-
laden, begeben sich Forscher im Neighborhood Lab 
in den natürlichen Kontext der Probanden. Durch 
gemeinsame Aktivität vernetzte Gruppen bilden 
die Basis des Neighborhood Labs. Die Teilnehmer 
kennen sich und können ihr Alltagsverhalten im 
Workshop gegenseitig spiegeln. Dies wirkt sich 
positiv auf Gruppendiskussionen und das gemein-
same Beschreiben von Alltagssituationen aus. 
Für das Projekt wurden gezielt fünf möglichst unter-
schiedliche Communities of Practice gesucht, um ein 
breites Spektrum an Nutzenden abzudecken. So fanden 
sich ein Jugendclub, ein Mehrgenerationentreff einer 
Genossenschaft, eine Gruppe engagierter Degrowth-Ak-
tivisten, der Seniorencomputerclub Berlin-Mitte sowie 
ein christlicher Seniorentreff ü75 einer Gemeinde.

cultural Probes

Es ist nicht leicht, Personen zu ihrer Normalität zu 
befragen, da diese so selbstverständlich empfunden 
wird, dass viele Details kaum aktiv wahrgenommen 
werden und somit auch keine Erwähnung finden1.
Um die Teilnehmenden langsam für das Themen-
feld zu sensibilisieren und diese individuell ken-
nenzulernen, wurden Cultural Probes entwickelt, 
die mit nach Hause genommen werden konnten. 
Diese kleinen Sets, bestehend aus einem bunten Auf-
gabenheftchen, Stiften, Schere, Kleber, einem Thermo-
meter, einer Einwegkamera und weiteren Materialien 
wurden zu Hause, am Ort des alltäglichen Geschehens, 
ausgefüllt und anschließend wieder eingesammelt. 
Sie waren spielerisch und niedrigschwellig gestaltet, 
um die Phantasie der Teilnehmenden anzuregen. 
Durch persönliche Antwortmöglichkeiten sollten sie 
Vertrauen zu dem Projekt gewinnen, in dem ihre 
individuellen Bedürfnisse ernst genommen werden. 

1 Voß. 2000. Alltag. Annäherungen an eine diffuse Kategorie. 
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EnErgiE Suffizienz

Erfahrungen

Der Aufbau eines Neighborhood Labs mit fünf Commu-
nities of Practice innerhalb von Berlin Mitte gestaltete 
sich als langwierig. Schnell stellte sich heraus, dass der 
Projekttitel Energiesuffizienz auf mehrere Gruppen 
derart abschreckend wirkte, dass sie sich an dem 
Projekt gar nicht erst beteiligen wollten. Zum Teil 
konnte ein austausch über Ängste und Erwartungen 
in Vorgesprächen die Gruppen noch überzeugen, doch 
der Umkreis musste geografisch weiter ausgedehnt 
werden, bis die fünf Gruppen endlich gefunden waren.
 
Die Anfangsschwierigkeiten verdeutlichen, dass alleine 
der Begriff Energiesuffizienz Befürchtungen auslöste, 
kontrolliert zu werden, noch mehr sparen zu müssen 
oder wieder einmal belehrt zu werden. Es wurden 
ernstzunehmende Antihaltungen gegenüber Umwelt- 
und Energiethemen offenbart, die bereits in die Gestal-
tung der Cultural Probes und der ersten Workshop-
reihen einfließen konnten.

auswertung

Das Anstoßen von Diskussionen war ein Hauptanlie-
gen der Aufgabenheftchen. Durch das Ausfüllen der 
Cultural Probes wurden die Teilnehmenden auf ihren
eigenen Alltag aufmerksam. Das Einzeichnen von 
Leuchtmitteln oder Steckdosen auf dem eigenen 
Grundriss führte zu Verblüffung über die schiere 
Menge an Stromquellen und den daran hängen-
den Stromfressern. Aus den Diskussionen erga-
ben sich Themen für das weitere Vorgehen:
 
•   Minimalismus: Was brauche ich wirklich und wor-

auf würde ich sogar gerne verzichten?
•   Sharing: Wo sollte die Grenze zwischen Privat- und 

Gemeinschaftseigentum verlaufen? 
•   Intimität: Was darf wer von mir erfahren und wo 

beginnt meine Privatsphäre? 
•   Infrastructuring: Welche Strukturen wünsche ich 

mir, um Alltagsschwierigkeiten besser überwinden 
zu können?

Foto: Andy Reynolds
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Phase 2

Ideen entwerfen

Die Auswertung der Cultural Probes offenbarte erste 
Einblicke in Sorgen und Befürchtungen, aber auch 
Vorlieben und besondere Bedürfnisse der Teilnehmen-
den. Im nächsten Schritt ging es darum, angeregt durch 
phantasievolle Gedankenspiele, Veränderungspoten-
tiale für die individuellen Anforderungen zu finden. 
Dabei ging es weniger um die Entwicklung realis-
tischer Szenarien, sondern um freies, assoziatives 
Denken, um weniger offensichtliche Wünsche frei-
zulegen oder um Konfliktpunkte aufzuspüren.
Mit allen fünf Gruppen wurden in mehrtägi-
gen Workshopreihen Ideen generiert. Die Work-
shops waren in ihrer Grundstruktur identisch, 
unterschieden sich aber in den Details, ange-
passt an den jeweiligen Kontext der Gruppe.

co-creation Workshops

Für einen anregenden und aufmunternden Einstieg 
in die Thematik wurde mit der jeweiligen Gruppe 
zunächst ein hierfür entwickeltes Quiz gespielt. 
Der Wettbewerb motivierte die Gruppe zu hitzi-
gen Diskussionen, wenn beispielsweise entschie-
den werden sollte, welche Geräte sich wie lange 
mit einer Kilowatstunde betreiben ließen. 

Anschliessend wurden Protestplakate gemalt, auf denen 
die eigenen vier Wände ihre Probleme endlich einmal 
kundtun konnten. Diese Proteste dienten als eine Art 
Designausschreibung für die nächste Aufgabe, in der in 
Kleingruppen neue Geschäftsideen für die Probleme der 
protestierenden Wohnungen entwickelt werden sollten. 
Mit Heißkleber und buntem Materialmix wurden 
provisorische Mock-Ups zusammengebaut, um die 
Geschäftsideen zu illustrieren. Die Präsentationen der 
Ideen wurde mit dem Diktiergerät aufgezeichnet. 
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EnErgiE Suffizienz

metaphoric Tangibles

Nach den ersten Workshops wurde das Energiequiz 
durch die Methode der Metaphoric Tangibles 1 ersetzt. 
Es fiel den Teilnehmenden schwer zu beurteilen, wie 
viel eine Kilowattstunde ist und wie sich verbrauch-
te Kilowattstunden auf ihr zu Hause verteilen. 
Durch die Metaphoric Tangibles konnte diese Unsicher-
heit visualisiert und in der Gruppe verhandelt werden. 
Die Teilnehmenden bekamen Kärtchen mit diversen 
Zimmermotiven, mit denen sie ihr eigenes Zuhause 
abbilden konnten. Nun sollten sie den Zimmerkärtchen 
gefärbtes Wasser, das ihren Stromverbrauch symboli-
sierte, zuordnen. So konnte der ganzen Gruppe gezeigt 
werden, wie viel Strom in den jeweiligen Räumen 
gefühlt benötigt wurde. Im nächsten Schritt konnten 
die Teilnehmenden visualisieren, wo sie Einsparpo-
tentiale sehen. Das aktive Hin- und Herschütten des 
Wassers löste Diskussionen und Reflexionen aus.

1 vgl. Wohlauf & Beuthel. (http://www.design-rese-
arch-lab.org/projects/interaction-and-sensors/)
& Sagmeister. (http://www.thisiscolossal.com/2013/08/the-happy-
show-by-stefan-sagmeister/)  "how happy are you" 
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das  Zuhause von morgen

Um eine künstliche Distanz zum Vertrauten herzu-
stellen, wurde den Teilnehmenden ein fiktives Sze-
nario vorgestellt. Ein eingangs gezeigtes Video über 
ein smartes, vernetztes und interaktives Haus der 
Zukunft erschien den meisten feindlich, befremdlich 
und unheimlich. Nun durften sie ihr eigenes Zuhau-
se der Zukunft gestalten, mit der Einschränkung, 
dass der Wohnraum pro Person auf 24qm beschränkt 
würde. Wer sich mit anderen zusammenschloss, 
hatte die Möglichkeit über gemeinschaftlich genutz-
te Räume den privaten Bereich zu vergrößern.  
Interessanterweise mokierte sich niemand über 
die Beschränkung der räumlichen Fläche. Zumin-
dest in der Fiktion bereitete die Vorstellung keine 
Schwierigkeiten. Auseinandersetzungen entstanden 
hingegen in den Kleingruppen, wenn entschieden 
werden musste, was draußen bleiben müsse. Die 
ältesten Teilnehmenden machten sich das Szenario 
aus einem gar nicht intendierten Grund besonders 
plastisch, indem sie es um die düstere Aussicht, 
ins Altenheim ziehen zu müssen, anreicherten.

das containermodell

Um zusätzlich noch einen Austausch der generierten 
Ideen zwischen den Gruppen zu schaffen, wurden 
prägnante Ansätze modellhaft visualisiert. Das Modell, 
das aus einem alten Spielzeugtruck gebaut wurde, 
illustrierte in zwei Plastikcontainern das Zuhause der 
Zukunft auf 24 qm sowie einen Gemeinschaftsraum 
in einem dritten Container, das «Kiezhelferlein». 

Die Idee des Kiezhelferleins ist bereits in einem der 
ersten Workshops entstanden und gab den Teilneh-
menden der folgenden Workshops die Möglichkeit 
zu überlegen, was sie gerne von zu Hause auslagern 
möchten, um mehr Raum und vielleicht auch mehr 
Muße für sich zu haben. So entstand in dem drit-
ten Container eine bunt gemischte Servicestation, 
die sich in jedem Kiez aufstellen lässt. Hier können 
Pakete aufgegeben, Konzertkarten bestellt, Staub-
sauger ausgeliehen, Wäsche gereinigt, Einkaufslisten 
abgegeben und Einkäufe wieder abgeholt werden.
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EnErgiE Suffizienz

Wohntainer

Aus der Idee des Spielzeugcontainers entwickelte 
sich mit der Zeit eine eigenständige Methode,Wohn-
tainer 1, die mit den Communities of Practice im 
Neighborhood Lab durchgeführt sowie mit mehre-
ren Studentengruppen weiter entwickelt wurde.
Der Wohntainer ist ein Papiermodell, bestehend aus 
drei zusammenfaltbaren Papiercontainern und zahlrei-
chen bunt illustrierten Einrichtungsgegenständen. Die 
farbigen Container haben unterschiedliche Funktionen. 
Ein blauer Container markiert den privaten, ein brau-
ner den halböffentlichen und ein roter den öffentlichen 
Raum. Nun sollte jeder Teilnehmende für sich definie-
ren, was privat, was halböffentlich und was öffentlich 
bedeuten, welche Personen diese Räume betreten 
dürfen und wie sie diese Räume einrichten möchten. 
Im nächsten Schritt sollten die Räume auf einem 
großen Papier arrangiert werden. Die Teilnehmen-
den konnten sich informieren, welche Angebote sich 
durch die öffentlichen und halböffentlichen Räume 
der anderen für sie ergaben, wie sie ihre Container 
1 Sametinger & Lahusen. 2015. All I need.

mit anderen zusammenschließen konnten und welche 
Infrastrukturen noch fehlten, um entferntere Ziele zu 
erreichen. So entstand mit der Zeit aus dem Zu-
hause der Zukunft eine Nachbarschaft der Zukunft, 
bei der Konflikte nie lange auf sich warten ließen. 
Entstand ein solcher Konflikt, war es Aufgabe der 
Workshopleitung, diesem besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Statt zu Befrieden sollten vielmehr die 
unterschiedlichen Aspekte des Konfliktes herausge-
stellt werden. Ein Teilnehmer, der einen Zaun um sein 
Grundstück zog, wurde von seinen Nachbarn als Kapi-
talist beschimpft. Hier galt es beide Facetten heraus-
zuarbeiten: den Wunsch nach Gemeinschaft ebenso wie 
den Wunsch nach Privatheit. Andere Interessenskon-
flikte zeigten sich, wenn sich jemand mit seiner Hänge-
matte plötzlich neben dem Tausch-
cafe mit Bar wiederfand etc. 
Durch die physische Anwesenheit der Cont-
ainer kamen auch die eher stillen Teilnehmen-
den zur Geltung, die sich sonst bei Diskussi-
onen lieber leise im Hintergrund halten. 
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EnErgiE Suffizienz

Visionen

Die Erfindungen der Co-Creation-Workshops reich-
ten von technischen Innovationen bis zu dystopischen 
Dienstleistungen. So gab es eine Gemeinflächen-
begrünungsagentur, die von Vermietern eingesetzt wird. 
Mieter, die sich an der Pflege der Grünflächen beteilig-
ten, könnten durch ihr Engagement Mietkosten senken, 
umgekehrt könnten auch Strafen fällig werden. Ein 
anderes Szenario sah einen hausinternen Lüftungs-
schacht vor, in dem getragene Kleider hinein «auf-
geräumt» und zugleich gelüftet werden kann. Der 
Wärmepilz als einfache Do-It-Yourself Lösung macht 
Mieter von Vermietern unabhängig, die sich nicht um 
die Instandhaltung der Heizkörper kümmern wollen. 

An den Phantasien zeigte sich, wo die Um-
setzbarkeit nachhaltiger Verhaltensmuster auf 
Schwierigkeiten stößt und wo Veränderungen auf 
struktureller Ebene erwünscht sein könnten. 

Schwierigkeiten

Während der Präsentationen wurden Schwierigkeiten 
zur Sprache gebracht, die in den Fiktionen wieder-
erkannt wurden. In eine kleinere Wohnung zu zie-
hen, hatten sich insbesondere ältere Teilnehmende 
bereits überlegt, doch würde das trotz Verkleine-
rung zum Mietanstieg führen. Teilnehmende aus den 
ehemals ostdeutschen Bundesländern zogen nostal-
gisch das sozialistische Modell zum Vergleich heran. 
Ein Problem sahen ältere Teilnehmende im Mithal-
ten mit der Technik. Einerseits sahen sie sich dazu 
genötigt, um nicht abgehängt zu werden, zugleich 
sahen sie in Technik auch einen Tröster, der über 
körperliche Gebrechen, Vereinsamung, Schlafstö-
rungen und Trauer hinweg helfe. Das Ersetzen von 
funktionstüchtigen Geräten gegen effizientere wurde 
sehr skeptisch gesehen, wohingegen der Austausch 
gegen innovative Technik, wie Induktionsherde, die 
neben der Energieersparnis auch alltagstaugliche 
Vorteile mit sich brächten, positiv beurteilt wurde. 
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Zero Emission home 
kompaktseminar

In dem studentischen Kompaktkurs mit Studierenden 
der Universität der Künste wurde Energiesuffizienz 
auf die Spitze getrieben. Entwürfe durften ruhig etwas 
radikaler ausfallen. Aufgabe der Studierenden war es, 
Kreisläufe im Haushalt ausfindig zu machen oder neue 
Kreisläufe zu schließen. Wichtiger als die Entwicklung 
neuer Produktideen war, Nutzende in den Entwurfs-
prozess einzubeziehen und aus der eigenen Recherche 
Erkenntnisse zu gewinnen. 

Um sich auf die Reduktion auf das Wesentliche ein-
zustimmen, verbrachten die Studierenden den ersten 
Projekttag in einem extrem minimalistischen Haus-
halt: einem Hausboot. Hier lernten sie grundlegende 
Methoden der Nutzerbeteiligung kennen, die sie in den 

Wasserzyklen
in Wohnräumen 
mit Bepflanzung

"Leute zu hause zu besuchen und 

sie zu fragen, womit sie ihre blumen 

giessen, brachte erstaunliche Fund-

stücke zutage."

"In meinem kleiderschrank kann 

nasse Wäsche getrocknet und ge-

tragene Wäsche gelüftet werden. 

die frische, duftende Luft der nas-

sen Wäsche wird durch die getra-

gene Wäsche gepustet und frischt 

sie auf. Zudem ist nasse, trockene 

und getragene Wäsche im selben 

Schrank."
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EnErgiE Suffizienz

"Es war gar nicht so einfach,

Leute für meine Recherche zu fin-

den. doch dann stellte sich heraus, 

dass das Problem jeden betrifft."

folgenden Tagen selbst erproben sollten. 

Die Durchführung partizipativer Methoden mit Nut-
zenden zeigte den Studierenden auch, wie die Wahl des 
Settings Antworten manipulieren kann. Zwei Studie-
rende ließen Supermarktbesuchende im Anschluss die 
erstandenen Artikel nach bestimmten Aspekten in 
bunte Fächer sortieren. Während sie anfangs ein Am-
pel-Farbschema wählten, gingen sie später dazu über, 
neutralere Farben anzubieten, da das Ampelsystem viel 
wertender wahrgenommen wurde - die Befragten finden 
ihren Einkauf eben lieber im grünen Bereich wieder.

Eine Studentengruppe führte ein Experiment mit zufäl-
ligen Passanten durch:

•  Die Passanten sollten darstellen, welches Grau-
wasser sie für welche Tätigkeiten weiter verwenden      
würden. Es zeigte sich, dass einige Tätigkeiten beden-
kenlos, andere Tatigkeiten mit Ekel mit Grauwasser ge-
nutzt ürden, selbst wenn das Wasser nur zum Waschen 
von Gemüse benutzt wurde.
•  Einer improvisierten Maschine, die offentsichtlich 
verschmutztes Wasser angeblich zu Trinkwasser reini-
gen könne, haben die gleichen Passanten jedoch so weit 
vertraut, dass alle das Wasser im Anschluss an den 

(vorgetäuschten) Reinigungsvorgang getrunken haben. 

Das  Beispiel der Studierenden illustriert anschaulich, 
wie widersprüchlich Glaubensmuster und Technikver-
trauen nebeneinander existieren können. Wenn Ängste 
erkannt, verstanden und auf die richtige Weise oder 
mit der richtigen Geschichte beantwortet werden, 
können Widerstände aber auch überwunden werden. 

17
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Qualitative Interviews

Um den Erfahrungen der ersten beiden Phasen vertieft 
nachzugehen, wurden qualitative Interviews mit zwölf 
sorgfältig ausgewählten Personen durchgeführt. 

Interviewsituation

Die Interviews wurden bei den Teilnehmenden 
zu Hause durchgeführt. Da es um teilweise inti-
me Alltagserfahrungen ging, war es hilfreich in 
situ, am Ort des Geschehens arbeiten zu können. 
Eine Laborsituation hätte die Teilnehmer irri-
tieren und verunsichern können und eine zu gro-
ße Distanz zur Lebenswirklichkeit hergestellt.
Um den Befragten größtmögliche Sicherheit zu geben, 
wurde eingangs ein Rundgang durch den Haushalt 
gemacht, bei dem die Teilnehmenden ihr Zuhause vor-
stellen konnten. So fanden sich die Befragten in einer 
vertrauten Situation wieder und versetzten die Intervie-
wenden in die Rolle des Gastes. Das Interviewsetting 
bestand aus diversen Kärtchen, die auf einem Tisch 
ausgelegt wurden, einer Kamera und einem Diktier-
gerät. Bei der Aufklärung der Probanden über den 
Interviewverlauf wurden keinerlei Begriffe wie Nachhal-
tigkeit, Energiesuffizienz oder Stromkonsum themati-
siert, um eine unbewusste Manipulation von Antworten 
in eine sozial erwünschte Richtung zu vermeiden. 

Phase 3 auswahlkriterien

Der für die Interviews definierte Bedeutungshori-
zont der alltäglichen Praktik1 schloss zunächst keinen 
spezifischen Teilnehmerkreis ein oder aus. Die Aus-
wahl richtete sich stark nach versorgungsrelevanten 
Kriterien. Es sollte ein gewisses Spektrum an Versor-
gungsgraden abgedeckt und sichergestellt sein, dass die 
Befragten auch für die Versorgungsarbeit zuständig 
waren. Auch soziale Faktoren beeinflussen in ent-
scheidendem Maße die Lebenssituation und die damit 
verbundenen Praktiken und wurde berücksichtigt.
Materielle Faktoren geben der Alltagspraktik Form und 
Gestalt. Diese dritte Säule konnte erst im Interview
beleuchtet werden und ist somit nicht 
in die Auswahl eingeflossen. 

methoden

Routinierte Abläufe des Alltags werden kaum bewusst 
wahrgenommen. In der Reflexion können Vorstellungen 
von den tatsächlichen Abläufen abweichen und einen 
Idealzustand heraufbeschwören, der nicht der realen 
Situation entspricht.2 Um dennoch zu Ergebnissen zu 
kommen, die die Realität etwas genauer abbilden als 
bloße Wunschbilder, wurde in der Entwicklung des 
Fragenkatalogs versucht, Übersetzungen zu finden, die 
nicht direkt nach dem Untersuchungsgegenstand fragen, 
sondern reflexartig Reaktionen provozieren. Hilfsmittel 
wie Motivkärtchen und Sortierfelder wurden einge-
setzt, um mittels nonverbaler Kommunikationswerk-
zeuge Bewältigungsstrategien erkennbar zu machen.

1 Schatzki, Knorr Cetina & von Savigny. 2001. The 
Practice Turn in Contemporary Theory.
2 
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Grundriss zeichnen

Zum Einstieg wurden die Befragten gebeten, den 
Grundriss ihres Wohnraumes auf einem Whi-
teboard zu skizzieren und die Standorte der 
wichtigsten Elektrogeräte einzuzeichnen. 
Dies gab Aufschluss über die aktuelle Lebenssi-
tuation, bezog das soziale Umfeld innerhalb des 
Wohnraums mit ein und informierte über Prä-
ferenzen im Gebrauch von Elektrogeräten. Der 
Grundriss gab der Aufzählung Struktur und dien-
te zugleich als Erinnerungsstütze, welche Geräte 
sich überhaupt in welchem Zimmer befinden. 

Abgeleitet von der Designmethode Letter to Grand-
ma1, wurde der befragten Person nun ein alltagsfernes 
Szenario präsentiert: Ein Außerirdischer sei vor einiger 
Zeit in ihrer Wohnung gelandet und versuche nun 
zu verstehen, was sie macht. Besonderes Kopfzerbre-
chen bereitet dem neugierigen Gast, nach welchem 
Logarithmus diese textilen Gegenstände herumge-

1 vgl. Münch. (http://methoden.twoday.net/stories/527728/)

tragen würden, mal am Körper, mal in Körben, mal 
nass und mal trocken, mal organisch zerknautscht 
und mal kompliziert gefaltet. Mithilfe des Grund-
risses sollte diesem Alien nun der Weg der Wäsche, 
vom abendlichen Entkleiden bis zum morgendlichen 
Ankleiden, erklärt werden. Dabei kam detailliert zur 
Sprache, auf welchen Gegenständen Kleider gela-
gert, wann sie auf den Boden oder in Körbe geworfen 
werden, wann gewaschen und wie einsortiert wird. 
Der Alien, der nun selbst mitmachen wollte, durfte 
ganz ungeniert fragen, woran er erkennen kann, was 
auf den Stuhl gehängt und was auf den Boden ge-
worfen werden darf, wann der Zeitpunkt gekommen 
ist, den Wäschekorb in die Maschine zu entleeren 
und nach welchen Kriterien sortiert wird oder wann 
eine Maschine voll ist. Ohne direkt zu fragen, was 
Schmutz ist, wurden Praktiken erläutert, die darü-
ber entscheiden, was gewaschen werden muss und 
was nicht. Das alltagsferne Szenario ermöglichte, 
das ganz Selbstverständliche sichtbar zu machen.
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metaphoric Tangibles 

Anschließend bekamen die Teilnehmenden die Aufgabe, 
bunte Holzkugeln, deren Farben je einer bestimmten 
Haushaltstätigkeit zugeordnet waren, auf Gläser zu 
verteilen, die Mitbewohnern und Mitwewohnerinnen 
zugeordnet wurden. Ein zusätzliches Glas nahm alle 
Tätigkeiten auf, die vom Haushalt ausgelagert wurden, 
von Schwiegermutter bis Kantine. Hierdurch konnte 
gezeigt werden, wie die Aufgabenverteilung innerhalb 
des Haushalts geregelt wird und wie die Verteilung 
von der befragten Person wahrgenommen wird.

"haushalt ist meine haupttätigkeit, da bin ich 

den ganzen Vormittag mit beschäftigt. da-

nach kommt kochen. bügeln mache ich nicht. 

Ich musste früher als kind so viel bügeln, ich 

habe genug gebügelt für mein ganzes Leben."

„Ich hab heute schon dreimal ge-

saugt! am liebsten würde ich meinen 

kindern nichts mehr zu essen geben, 

damit es wenigstens mal eine Stunde 

sauber bleibt.“

21
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card Sorting

Die befragte Person wurde nun in die alltagsnahe, 
fiktive Situation versetzt, ihre Familie hätte sie über 
das Wochenende besucht, sei mit Kind und Kegel 
angerückt und habe alles verwüstet. Nun stehen 
diverse Erledigungen an, die durch kleine Karten 
repräsentiert wurden. Die Befragten brachten die 
dringendsten Karten bzw. Tätigkeiten auf einer 
Farbskala in eine zeitliche Reihenfolge, nach der sie 
das Chaos beseitigen würden. Einmal in eine lineare 
Reihenfolge sortiert (auf dem gelben Streifen von links 
nach rechts), wurden die Kärtchen anschließend nach 
verschiedenen Kriterien vertikal verschoben: zunächst 

nach Dauer der Tätigkeit, dann nach Beliebtheit und 
schließlich danach, ob die Teilnehmenden die Tätig-
keiten auslagern würden. So entstanden in kurzer Zeit 
deutliche Bilder über das Verhältnis der Personen 
zu bestimmten Tätigkeiten. Das Sortieren selbst bot 
Raum, um Erläuterungen für die Entscheidungen zu 
liefern, wodurch auch individuelle Erfahrungen und 
Anekdoten in die Befragung einfließen konnten. 

Die Haushaltsaufgaben wurden anschlie-
ßend mit einem Entspannungstag aus Tä-
tigkeiten der Muße kontrastiert.

"Ich will mich nicht zu sehr im Fernsehen 

professionalisieren, denn dann würde ich 

möglicherweise noch mehr fernsehen. und 

dann müsste ich mir auch noch zusätzliche

Empfangsgeräte kaufen, damit es richtig 

funktioniert."
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Stoffmodell konfigurieren 

Nach so viel Arbeit durfte sich die befragte Person 
eine neue Waschmaschine wünschen. Hierfür wur-
de ein flauschig weiches Waschmaschinenmodell 
auf den Tisch gelegt. Die Teilnehmenden konnten 
sich überlegen, welche Funktionen sie sich von einer 
Waschmaschine wünschen. Diese wurden als ge-
stickte Applikationen auf die Maschine aufgebracht. 
Die vom Nutzer konfigurierte Maschine wurde fo-
tografiert, bevor in einer Art Beratungsgespräch 
noch weitere Funktionen angepriesen wurden. 

In das Beratungsgespräch wurden auch erfundene 
Funktionen eingeschmuggelt, die mögliche Suffizienz-
strategien implizieren, wie beispielsweise eine Fee-
dbackfunktion, die über den Beladungszustand der 
Maschine Auskunft gibt. Hierdurch wurde einerseits 
visualisiert, an welchen Stellen angeforderter Nutzen 
von geliefertem Nutzen abweichen kann. Zugleich 
konnten Akzeptabilitäten bzw. Abneigungen gegenüber 
potenziellen Suffizienzstrategien abgeklopft werden.

" Wenn ich verreise und deshalb waschen 

muss, obwohl mein Wäschesack noch nicht 

ganz voll ist, frage ich caroline, ob ich von ihr 

etwas mitwaschen kann.“

„Zuviel display bei einer Waschma-

schine ist nicht gut, da können ja nur 

Probleme angezeigt werden.“
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Finanzielle möglichkeiten
korrelieren nicht mit suffizienten Praktiken. Es finden sich sowohl Haushalte, in denen 
finanzielle Spielräume suffiziente Praktiken begünstigen, wie auch Haushalte, in denen 
trotz finanzieller Spielräume weniger suffiziente Praktiken geradezu zelebriert werden. 
Im einen Fall kompensieren Suffizienzstrategien - wie kaltes Waschen, lan-
ges Tragen, Kleidung schonen - einen finanziellen Mangel, im anderen Fall er-
zeugt der finanzielle Mangel eine Frustsituation, die suffiziente Strategi-
en unterdrückt und dabei die finanzielle Lage sogar noch verschärft. 

haushaltstätigkeiten brauchen einen abschluss
um nicht latent weiter zu belasten. Weniger suffiziente Praktiken werden gegenüber suf-
fizienteren Alternativen bevorzugt, wenn die Tätigkeit dadurch schneller abgeschlossen 
werden kann oder übersichtlicher bleibt. Gerade ältere oder stark geforderte Personen 
wie berufstätige Mütter zeigen ein starkes Bedürfnis, den Haushalt kontrolliert und erle-
digt zu wissen. Der gefüllte Wäschekorb, die halb beladene Spülmaschine oder die Wäsche 
auf der Leine können auch dann belasten, wenn kein akuter Handlungsbedarf besteht. 

Praktiken des Teilens funktionieren
nur, wenn sie auf Ängste eingehen. Dem Abgeben von Tätigkeiten stehen verschiedene Hemm-
nisse entgegen, wie beispielsweise Angst vor hygienischen Missständen, Beschädigung oder 
Betrug. Auch die Scham, den eigenen Schmutz zu zeigen, niedere Tätigkeiten zu delegieren 
oder das Gefühl, es nicht selbst zu schaffen, können hemmend wirken und müssen von Dienst-
leistungssystemen beachtet und beantwortet werden. 

auS dEn QuaLITaTIVEn InTERVIEWS ERGabEn SIch FoLGEndE bEobachTunGEn:

3

1

2

Sieben  
Feststellungen
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6

4

5

ästhetik ist ein kriterium
Es konnten suffiziente Praktiken beobachtet werden, wenn ästhetische Ansprüche da-
durch befriedigt wurden. So kocht eine Witwe nur noch jeden zweiten Tag, um sich 
am nächsten Tag die andere Hälfte des Essens aufzuwärmen. Für Aufbewahrung und 
Aufwärmen hat sie sich ansprechende Glasgefäße angeschafft. Eine alleinerziehen-
de Mutter braucht trotz kleiner Wohnung keinen Trockner mehr, seit sie sich einen 
hochwertigen Wäscheständer zugelegt hat, dessen Anblick sie nicht mehr stört. 

Schlechtes Gewissen ist kontraproduktiv
Einige Praktiken werden von den Teilnehmenden bewusst auf weniger suffiziente Wei-
se ausgeführt. So trocknet der allein erziehende Vater Bettwäsche immer im Trock-
ner, obwohl er viel Platz hat und ihm das Aufhängen sogar Spaß macht. Er liebt 
das kuschelweiche Gefühl. Das hindert ihn jedoch nicht daran, an anderer Stelle die 
suffizientere Alternative zu wählen. Führt hingegen das Ausführen weniger suffizi-
enter Tätigkeiten zu einem schlechten Gewissen, kann das einen Zustand von Re-
signation auslösen, der Suffizienz an anderer Stelle sinnlos erscheinen lässt.

heilige Freizeit 
Alle Teilnehmenden glauben ihren Haushalt ganz «normal» oder «richtig» zu absolvieren, wäh-
rend sie im Freizeitbereich Tätigkeiten so ausüben, wie es ihnen gefällt. Normen in Bezug auf 
Häufigkeit oder Dauer von Techniknutzung werden hier als Angriff gegen die persönliche Frei-
heit empfunden, während im Haushaltsbereich verstärkte Nutzung ein schlechtes Gewissen aus-
löst, selbst wenn situative Einschränkungen verstärkten Technikgebrauch notwendig machen.

Suffiziente normen 
Was noch im Rahmen liegt und was als absonderlich gelten kann, unterliegt gesell-
schaftlichen Normen, die sich mit der Zeit wandeln können. Unterhosen werden heute 
ohne weitere Prüfung täglich gewaschen, Pullover einmal im Jahr, und Hemden werden 
der Geruchsprobe unterzogen. Das war nicht immer so und muss nicht immer so blei-
ben. Was als «normal» empfunden wird, beeinflusst Entscheidungen in hohem Maße.

7
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Personas

Die Auswertung der zwölf Interviews wurde in ein 
Set aus sieben Personas1 gegossen. Jede Persona stellt 
einen Prototypen für eine Gruppe von Nutzenden dar, 
mit konkret ausgeprägten Eigenschaften und einem 
konkreten Nutzungsverhalten, das ein gewisses ‹Suffizi-
enzspektrum› eröffnet welches als Anreiz und Inspira-
tion für Geräteentwickler einerseits und Policymaker 
andererseits dient. Die überzeichnete Beschreibung der 
‹Typen›2 betont in der Verschränkung von Alltagsprak-
tiken deren Komplexität und Interdependenz. Diese 
Personas beschreiben, dass suffiziente Handlungen 
keinem Rezept folgen, sondern einen günstigen Rahmen 
benötigen, um sich zu entwickeln und zu bestehen.  

1 Pruitt & Grudin. 2003. Personas: Practice and Theory. 
2  Lahusen & Hausstein, 2015. Das bisschen Haushalt... 

"die Freuden und Frustrationen, in einer Ge-

meinschaft aus vielen Personen zu leben, ver-

schieben sich ständig.“

"W-Lan? das sind für mich unbekannte,

da bin ich rückständig."
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Fazit

Suffizienzspektren

Die Untersuchung hat gezeigt, dass suffiziente Verhal-
tensweisen gelebt werden, wenn diese mit den vielseiti-
gen Anforderungen, dem Erledigen von Pflichten, der 
Versorgung des Haushalts und der lebensnotwendigen 
Erholung in Einklang zu bringen sind. Häufig jedoch 
stehen widerstreitende Anforderungen miteinander 
in Konflikt. Einschränkungen der körperlichen Mo-
bilität, der finanziellen Möglichkeiten, der lokalen 
Versorgungsinfrastrukturen, des Zeitbudgets, erhöhter 
Versorgungsaufwand, verstärktes Hygienebedürfnis 
oder andere Faktoren können suffizientes Verhalten 
einschränken oder punktuell unmöglich machen. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass suffizientes Verhalten 
gänzlich unmöglich ist, sondern vielmehr, dass sich 
für jeden Einzelnen ganz individuelle Möglichkei-
ten ergeben, Suffizienz in den Alltag zu integrie-
ren. Diese Möglichkeiten variieren entsprechend der 
aktuellen Lebensphase. Statt Suffizienz als eine Art 
Bügerpflicht und somit als eine Belsatung zu sehen, 
sollte es vielmehr als ein Recht verstanden werden, 
das Erleichterung schafft und von Seiten der Policy-
maker ermöglicht werden sollte, wo es nur geht. 

Gefragter nutzen

Auf der Seite des angefragten Nutzens fanden sich 
einige Möglichkeiten, Suffizienz zu stärken und 
zugleich Nutzer zu entlasten, sofern oben genannte 
situative Einschränkungen dies nicht verhindern. 
So kann das Bedürfnis nach sauberer Wäsche eben-
so befriedigt werden, indem beim Waschen geringere 
Temperaturen gewählt werden. Dem können Ängste 
vor Bakterien oder erlernte Normen im Weg stehen. 
Es hat sich aber gezeigt, dass Ängsten und Normen 
durchaus begegnet werden kann. So gab es Nutzer, die 
durch den Einsatz von Waschzusätzen wie Hygienespü-
ler oder Wäschebällen ihr Ängste überwinden konnten. 

Gelieferter nutzen

Ebenfalls zeigten sich Möglichkeiten, von Seiten des 
gelieferten Nutzens auf das Waschverhalten ein-
zuwirken. Obwohl alle Nutzer zu wissen glaubten, 
wann die Maschine voll beladen ist, gab es Varian-
zen in der tatsächlichen Befüllmenge. Maschinen 
könnten, statt genereller Angaben in Kilo, Aus-
kunft darüber geben, wie voll sie tatsächlich sind. 
Eine Nutzerin vertraut auf ein Waschprogramm, das 
Wäsche von 40 - 60 Grad waschen kann. Zuvor hatte 
sie 40- und 60-Grad-Wäsche separat gewaschen, wo-
durch doppelt so viele Maschinen gewaschen wurden 
und höhere Temperaturen zum Einsatz kamen. 

Etikettenschwindel 

Das strikte Sortieren von Wäsche hat kleinere 
Waschmengen zur Folge. Niedrigere Temperatu-
ren könnten das Separieren nach Farben zumindest 
teilweise eindämmen. Die angebotenen Waschma-
schinen könnten verstärkt auf berechtigte Ängste 
vor Geruchsbildung eingehen, indem Maschinen 
weniger anfällig für die Entstehung von Pilzen und 
Bakterien würden. Waschmaschinen haben noch 
immer Waschpulverfächer, die selbst bei optimaler 
Nutzung Feuchtigkeit sammeln, Waschtrommeln, 
die im Ruhezustand geschlossen werden und nicht 
trocknen können, Ab- und Zuläufe ohne Siffon etc. 
Einige Nutzer verstehen die Temperaturangaben in 
Textilien als Richtwerte statt als Höchsttemperaturen. 
Würden die Etiketten alle waschbaren Temperaturen 
anzeigen, könnten möglicherweise auch hierdurch 
Waschladungen zusammengefasst werden. 
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chaos

Vergleichbare Phänomene ließen sich beim Trocknen 
und Lüften der Wäsche beobachten. Angst vor Un-
reinheit war in vielen Fällen die treibende Kraft für 
verstärktes Wäscheaufkommen. Doch noch andere 
Faktoren konnten den Ausschlag geben, die Wasch-
maschine zu starten, anstatt noch saubere, aber 
getragene Wäsche nur zu lüften. Eine Teilnehmerin 
lüftete ihre Wäsche zwar nach einem relativ aufwen-
digen Ordnungssystem auf Heizungen, Wäschekörben 
und Kleiderbügeln, dennoch musste sie manchmal 
saubere Wäsche waschen, wenn beispielsweise die 
Jahreszeit wechselte oder so viel Wäsche herumhing, 
dass sie einfach mal wieder Ordnung schaffen wollte. 
Das leitet über zu einem generellen Phänomen. Lüf-
tende und trocknende Wäsche wird als Unordnung 
empfunden. Dies kann den Wunsch auslösen, den 
Haushalt wieder unter Kontrolle zu bekommen. Auch 
Scham spielt eine Rolle, da viele Personen vermeiden 
wollen, dass Besucher, Nachbarn oder Handwerker 
herumhängende Wäschestücke zu Gesicht bekommen. 

heiße Luft

Der Wäschetrockner wurde nicht nur eingesetzt, weil 
es die Umstände direkt notwenig gemacht hätten, weil 
kein Platz zum Aufhängen der Wäsche vorhanden 
war oder trockene Wäsche dringend gebraucht wur-
de. Der zusätzliche Nutzen der besonderen Weichheit 
stellte einen deutlichen Anreiz des Trocknens dar. 
Auch wenn ausreichend Zeit vorhanden war, gab es 
Teilnehmer, die den Vorgang des Wäschereinigens 
schnell zu einem Abschluss bringen wollten, um 
erst einmal wieder Ruhe vom Haushalt zu haben. 

Phantastische Vorstellung

Zwar konnten sich die Teilnehmer auf Nachfrage 
einige suffiziente Verhaltensweisen durchaus vor-
stellen, Fakt bleibt jedoch, dass sie sich im All-
tag nicht zu diesen entschließen können. Das mag 
daran liegen, dass, wie Eingangs erwähnt, ideo-
logische Vorstellungen im Moment der Entschei-
dung nicht unbedingt ausschlaggebend sind. 

Andere Verhaltensweisen wurden strikt abgelehnt. 
Das wiederum muss nicht zwingend bedeuten, dass sie 
auch nicht umsetzbar sind, sondern lediglich, dass die 
notwendigen Strukturen fehlen, die das gewünschte 
Verhalten vorstellbar und durchführbar machen. Das 
Ersetzen von noch funktionierenden Altgeräten gegen 
effiziente Neue stößt auf größte Vorbehalte. Kommt 
jedoch ein zusätzlicher alltagstauglicher Nutzen hinzu  
wird das Argument der Effizienz gerne herangezo-
gen, um eine Kaufentscheidung zu rechtfertigen. 

Perspektivwechsel

Suffizienz kann vor allem dann gestärkt werden, 
wenn aus der Perspektive der Praktik selbst, statt 
aus der Logik eines einzelnen Gerätes gedacht wird. 
Nicht der Nutzer, sondern das Thermostatventil ist 
dumm, wenn es mehrheitlich falsch verstanden wird. 
Dann gilt es, den gelieferten Nutzen zu überdenken. 
Ein Beispiel hierfür ist das vom Produktdesigner 
Bodo Pahlke entwickelte Heizkörperthermostat 
«Oslo», Abb. rechts. Viele Nutzer verstehen Heiz-
körperthermostate nicht als Regelventil, sondern 
als einfaches Drehventil. Der Nutzungsfehler liegt 
dann aber bei der technologiegetriebenen Gestal-
tung von klassischen Heizkörperthermostaten. 
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«Oslo» gibt hingegen ein klares Feedback über die ak-
tuelle Temperatur, die einstellbare Wunschtemperatur 
und den Regelvorgang dazwischen. Durch den Ein-
satz von thermochromen Flüssigkristallen konnte auf 
den Einsatz von Batterien und elektrischen Bauteilen 
verzichtet werden. So unterstützt es die Nutzenden  
ohne diese mehr zu belasten oder zu Bevormunden.

Auch die Wohnungsbaugenossenschaft Neukölln lebt 
vor, wie kluge Angebote auf Alltagsbelastungen und 
Einschränkungen eingehen können. Eine Concierge 
erfüllt seit mittlerweile 10 Jahren, was sich Teilneh-
mer von einem fiktiven Kiezhelferlein für die Zukunft 
wünschen. Neben Paket-, Kommunikations-, Online- 
und Einkaufsdiensten, fördern Sport- und Freizeitan-
gebote das soziale Miteinander unter den Mietern. 
Wohnungen können getauscht oder durch Baumaß-
nahmen an neue Lebensabschnitte angepasst werden. 
Die Genossenschaft lebt vor, welche Ideen verwirklicht 
und auch angenommen werden, wenn Nutzer und 
ihre Bedürfnisse und nicht Gewinnmaximierung den 
Ausgangspunkt für Angebote und Innovationen stehen.

mitwirkende

Den engagierten Mitwirkenden an Vorgesprächen, 
umfangreichen Workshops, Befragungen, Diskussionen, 
Interviews und Seminaren kann nicht genug Dank 
ausgesprochen werden. Ohne Euch wäre die Durch-
führung dieses Projektes nicht möglich gewesen. 
Hier sind vor allem die Mitglieder des Senioren 
Computer Clubs der Fischerinsel, des Mehrgene-
rationentreffs der wbv Genossenschaft unter Lei-
tung von Carmen Borck, des Seniorentreffs der 
Martin-Luther Gemeinde unter Leitung von Frau 
Bock, des Jugend- und Kulturzentrums Schlesi-
sche 27 unter Leitung von Barbara Meyer und den 
Aktivisten der Degrowth-Bewegung zu nennen. 
Dank gilt auch Hellmuth Lange, der als Soziologe 
mir und meiner Kollegin Susanne Ritzmann bei der 
Entwicklung der qualitativen Interviews mit Rat 
und Tat zur Seite stand, meinem Kollegen Flori-
an Sametinger, der das Projekt über den gesamten 
Zeitraum begleitet hat, sowie Marie Beuthel, Anne 
Wohlauf und Hendrik Wittemeier für Unterstüt-
zung und den Gesprächen aus der Sackgasse. 
  Vielen Dank. 
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