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I. Einleitung  

1. Herleitung 

Vom Faustkeil zum Rad, von der Dampfmaschine zum Verbrennungsmotor oder vom 

Computer zum Smartphone: Die Anzahl innovativer Meilensteile ist schier grenzenlos und 

reicht ebenso weit zurück wie die Geschichte der Menschheit selbst. Es ist dabei auch keine 

Übertreibung, zu behaupten, dass Innovationen meist prägende Entwicklungen oder 

Veränderungen in der Menschheitsgeschichte angestoßen oder beeinflusst haben ‒ sie haben 

nicht nur die Macht, Revolutionen herbeizuführen, sondern können das Gesamtgefüge 

innerhalb der Wirtschaft verändern. Deshalb schätzen Unternehmen den Stellenwert von 

Innovationen gemeinhin als entscheidend für ihre Marktposition oder gar ihre 

Marktberechtigung ein und investieren in Folge dessen einen hohen Anteil ihrer Ressourcen 

in die Erforschung und Entwicklung neuartiger Produkte1 2.  

Auslöser für die Notwendigkeit neuer Innovationen können sowohl negativen, neutralen oder 

positiven Ursprungs sein. So kann ein fehlendes Werkzeug zur Lösung eines Problems ebenso 

als Ausgangspunkt einer Innovation dienen wie der Wunsch, einer bestehenden Routine zu 

entfliehen, oder der Antrieb, eine bestehende und funktionierende Leistung zu optimieren 

oder ohne Not einen gänzlich neuen Ansatz zu wagen3.  

Dem Staat wird dabei eine besondere Stellung zuteil. Er ist zum einen in die Förderung von 

Innovationen der Wirtschaft involviert4, muss zum anderen aber auch selbst innovativ tätig 

werden, um sich an neue Entwicklungen und Trends anzupassen. Dies lässt sich dadurch 

begründen, dass der Staat nicht abgekoppelt von der Gesellschaft und den dort 

vorherrschenden Entwicklungen existiert, weshalb es erforderlich ist, dass auch die öffentliche 

Verwaltung im Umgang mit Innovationen geschult wird und Methoden entwickelt, diese 

Innovationen zu kreieren und umzusetzen5 6.  

 
1 Bundesministerium für Bildung und Forschung, ‘Forschung und Innovation: Die Trends 2016 - BMBF’, 2016 
<https://www.bmbf.de/de/deutschland-als-standort-fuer-forschung-und-innovation-2016-2845.html> 
[accessed 3 June 2018]. 
2 Institut der deutschen Wirtschaft, ‘Anteil interne FuE-Aufwendungen am BIP: Deutschland in Zahlen’, 2018 
<https://www.deutschlandinzahlen.de/tab/bundeslaender/wissenschaft-forschung/forschung-und-
entwicklung/anteil-interne-fue-aufwendungen-am-bip> [accessed 3 June 2018]. 
3 Hermann Hill, ‘Innovation-Zwischen Pragmatismus und Verzauberung’, ed. by Hermann Hill, Speyerer 
Arbeitsheft Nr. 233 (Speyer: Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, 2019), pp. 7–19 (p. 10). 
4 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ‘BMWi - Innovationspolitik’, 2018, p. 1 
<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/innovationspolitik.html> [accessed 27 May 2018]. 
5 Hermann Hill, ‘Wie geht Innovation? Ein Beitrag zur verhaltensorientierten Innovationsförderung’, Verwaltung 
und Management, 2017, 270–279. 
6 Hermann Hill, ‘Von Innovationsmanagement und Management der Unsicherheit zur zukunftsfähigen 
Verwaltung’, Verwaltung und Management, 2011, 3–7. 
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Dabei kann aktuell eine Vielzahl von Themenkomplexen identifiziert werden, in denen 

dringend Innovationen im öffentlichen Sektor vorangetrieben werden müssen. Vier dieser 

Themenfelder sollen nun exemplarisch und stellvertretend kurz thematisiert werden.  

Die öffentliche Verwaltung sieht sich veränderten Erwartungshaltungen ausgesetzt. Bürger7 

und Wirtschaft sehen sich längst nicht mehr als Bittsteller oder Weisungsempfänger, sondern 

vielmehr als Kunde, Co-Creator oder gar treibende Kraft in der Interaktion mit Staat und 

Verwaltung. Als solche möchten sie daher auch ‒ möglichst unter Nutzung modernster 

technischer Möglichkeiten ‒ wahrgenommen werden8 9 10 11 12. 

Der anhaltende demografische Wandel der deutschen Gesellschaft führt zu wachsenden 

Herausforderungen bei der Leistungserbringung bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen, zu 

einem Wandel der Wählerlandschaft sowie zu steigenden Ansprüchen an die öffentliche 

Infrastruktur. Er bedingt ferner einen verstärkten Wettbewerb um Fachkräfte und zwingt die 

öffentliche Verwaltung als Arbeitgeber zur Erprobung neuer Ausbildungsformate, 

Arbeitszeitmodelle und anderer Anreizprogramme13 14 15 16.  

Das Themenfeld der Verwaltungsmodernisierung zur Steigerung der Effizienz, Qualität und 

Wirksamkeit begleitet die öffentliche Verwaltung bereits seit längerer Zeit und ist auch dank 

der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) sowie des Neuen 

Steuerungsmodells (NSM) zwischenzeitlich in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Derzeit 

wandeln sich die Modernisierungsbemühungen der öffentlichen Verwaltung. Das Zielbild liegt 

aktuell nicht mehr in einer zwingend effizienten, sondern vielmehr in einer agilen und an die 

 
7  Aufgrund der besseren Lesbarkeit gilt im gesamten Verlauf der Arbeit bei Verwendung der männlichen Form 
stets, dass auch die weibliche Form mit eingeschlossen ist. 
8 Elke Holzrichter, ‘Leitbild Bürgerkommune’, KGSt®-Bericht 3/2014, 2014, (pp. 27–32). 
9 Andreas Menke and Michael Werner, ‘Corporate Citizenship - Was tun deutsche Großunternehmen?’, 2012, 40 
(p. 9) <http://www.pwc.de/de_DE/de/nachhaltigkeit/assets/PwC_Corporate_Citizenship.pdf>. 
10 Heidi Sinning, Urban Governance und Stadtentwicklung -Zur Rolle des Bürgers als aktiver Mitgestalter und Ko-
Produzent- (Bonn, 2008), pp. 1–8. 
11 Bogumil Jörg, Veränderungen im Kräftedreieck zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung (Düsseldorf, 2003), 
pp. 7–29. 
12 Jörg Bogumil, ‘Auf dem Weg zur Bürgerkommune? Der Bürger als Auftraggeber, Mitgestalter und Kunde’, in 
Multimedia Verwaltung : Marktnähe und Bürgerorientierung mit elektronischen Dienstleistungen, ed. by Herbert 
Kubicek (Heidelberg : Hüthig, 1999), pp. 51–61 (pp. 51–59). 
13 Heinrich Mäding, ‘Herausforderungen und Konsequenzen des demografischen Wandels für Kommunalpolitik 
und -verwaltung’, in Demografie im Wandel : Herausforderungen für die Kommunen, ed. by Hartmut Bauer, 
Christiane Büchner, and Olaf Gründel, 2. Auflage (Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2009), pp. 33–43 (pp. 
33–43). 
14 Attraktive Verwaltung, ‘Demographischer Wandel’, 2019, p. 1 <https://www.attraktive-
verwaltung.de/category/demographischer-wandel> [accessed 6 April 2019]. 
15 Hartmut Bauer, ‘Demografische Herausforderungen für die Kommunen’, in Demografie im Wandel : 
Herausforderungen für die Kommunen, ed. by Hartmut Bauer, Christiane Büchner, and Olaf Gründel, 2. Auflage 
(Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2009), pp. 11–21 (pp. 11–21). 
16 Klaus Dauderstädt, ‘Der demografische Wandel als Herausforderung für den öffentlichen Dienst’, Public 
Governance  Zeitschrift für öffentliches Management, 2017, 4–5 (pp. 4–5). 
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VUCA-Welt, also eine an volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (Volatilität, 

Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit) angepassten Verwaltung17 18 19 20.   

Der Umsetzung der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung wird ein hohes Maß 

an öffentlicher wie auch verwaltungsinterner Aufmerksamkeit gewidmet. Trotz großer 

Digitalisierungsbudgets schreitet der Prozess lediglich sehr langsam voran, etwa bei der 

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des damit einhergehenden Portalverbunds. 

Es herrscht zudem Streit um Zuständigkeiten und Kompetenzgerangel, etwa beim mittlerweile 

beschlossenen ‚DigitalPakt Schule‘. Darüber hinaus steht ‒ trotz einer fast schon 

mantraartigen Beschwörung der Bedeutung der Digitalisierung ‒ deren Umsetzung immer 

noch eine hemmende Verwaltungs- und Fehlerkultur entgegen21 22 23 24. 

Es ist ein Fakt, dass sich die Frage nach dem ‚Ob‘ bei der Schaffung von Innovationen im 

öffentlichen Sektor nicht stellt. Mithin ist vielmehr zu überlegen, wie all diese 

Herausforderungen gemeistert werden können und weshalb überhaupt eine solche Vielzahl 

zu lösender Probleme vorhanden ist. 

 
17 Lars Holtkamp, ‘Das Scheitern des Neuen Steuerungsmodells’, dms - der moderne staat - Zeitschrift für Public 
Policy, Recht und Management, 2008, 423–446 (pp. 423–441). 
18 Jörg Bogumil and others, Zehn Jahre neues Steuerungsmodell: Eine Bilanz kommunaler 
Verwaltungsmodernisierung (Berlin: edition sigma, 2007). 
19 Hermann Hill, ‘Innovationsmanagement in der Verwaltung’, Innovativer Staat, 2017, 66–67 (pp. 66–67). 
20 Forum agile Verwaltung, ‘ANDI – Agile Verwaltung’, 2018, p. 1 <https://agile-
verwaltung.org/category/organisationen/andi/> [accessed 6 April 2019]. 
21 Thomas Hanke, Sandra Louven, and Helmut Steuer, ‘E-GOVERNMENT So haben andere Länder ihre 
Verwaltungen digitalisiert’, 2018, p. 1 <https://www.handelsblatt.com/politik/international/e-government-so-
haben-andere-laender-ihre-verwaltungen-digitalisiert/23054120.html?ticket=ST-1847074-
rrQbCGyltEDdMz7PNoz0-ap6> [accessed 8 April 2019]. 
22 Attraktive Verwaltung, ‘Deutscher Landkreistag: Digitale Verwaltung kommt zu langsam voran’, 2019, p. 1 
<https://www.attraktive-verwaltung.de/deutscher-landkreistag-digitale-verwaltung-kommt-zu-langsam-
voran> [accessed 8 April 2019]. 
23 Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband, ‘Digitalpakt kommt, Lernerfolg braucht aber mehr als Tablets’, 
2019, p. 1 <https://www.bllv.de/vollstaendiger-artikel/news/digitalpakt-kommt-lernerfolg-braucht-aber-mehr-
als-tablets/> [accessed 8 April 2019]. 
24 Guido Gehrt, ‘Mut zur Veränderung – Keine Angst vor Fehlern’, 2018, p. 1 <https://www.behoerden-
spiegel.de/2018/09/10/mut-zur-veraenderung-keine-angst-vor-fehlern/> [accessed 8 April 2019]. 
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2. Problemstellung  

Die aktuell in Deutschland im Vordergrund stehende Diskussion über die fehlende 

Innovationsfähigkeit und den fehlenden Innovationswillen der öffentlichen Verwaltung 

offenbart deren eigentliches Problem.  

Die zentrale Problematik besteht nicht darin, dass Deutschland derzeit in den vier beispielhaft 

genannten Themenfeldern oder auch bei der Bewältigung anderer aktueller oder zukünftiger 

Herausforderungen schlechter als seine Benchmark im europäischen Vergleich abschneidet. 

Dabei handelt es sich lediglich um eine kurzfristige Momentaufnahme. Viel schwerwiegender 

erweist sich dagegen das Versäumnis, dass die Lösungsansätze und Werkzeuge, mit denen der 

öffentliche Sektor in Deutschland den vielfältigen Herausforderungen begegnet, nicht an die 

Gegebenheiten der heutigen Zeit angepasst werden und folglich nicht mehr die gewünschte 

Wirkung erzielen. Daraus resultiert die Gefahr, dass sich im öffentlichen Sektor in Deutschland 

strukturelle Fehlentwicklungen manifestieren und dieser in diesem Kontext langfristig an 

Boden verliert25 26 27.  

Aus den vorgenannten Gründen muss das Ziel des öffentlichen Sektors in Deutschland darin 

bestehen, dass er durch neue Konzepte und Kompetenzen dem sich vollziehenden Wandel 

begegnen kann und dadurch in der Lage ist, beim Auftreten neuer Trends zu agieren, statt 

lediglich auf deren Auswirkungen zu reagieren28. 

Es handelt sich hierbei also um ein tiefgreifendes Problem, ohne dessen Lösung es so gut wie 

unmöglich oder zumindest unverhältnismäßig ressourcenaufwendig sein wird, zukünftige 

Chancen zu realisieren und Risiken zu minimieren.  

In diesem Zusammenhang wirft sich die Frage auf, weshalb es dem öffentlichen Sektor bislang 

nicht gelingt, geeignete Lösungsansätze und Werkzeuge zu entwickeln, um die auftretenden 

Herausforderungen zu meistern. Das Zustandekommen öffentlicher Innovationen unterliegt 

scheinbar anderen Gesetzmäßigkeiten als rein marktgetriebene Innovationen.  

Dementsprechend erweist es sich als sinnvoll, folgende Aspekte zu veranschaulichen und zu 

hinterfragen: 

• Welche Indikatoren nehmen Einfluss auf den Innovationswillen und die 

Innovationsfähigkeit des öffentlichen Sektors?  

 
25 Hill, ‘Innovation-Zwischen Pragmatismus und Verzauberung’, p. 7. 
26 Anja Schüür-Langkau, ‘Kontinuierlich kleine Erfolgsgeschichten verbreiten’, Innovative Verwaltung, 41.12 
(2019), 32–35 (p. 32). 
27 Hermann Hill, ‘Die Kunst des Organisierens – Wie werden große Organisationen effektiver? ’, Die Öffentliche 
Verwaltung, 24, 2019, 973–81 (pp. 973–74) <https://beck-
online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fzeits%2FDOEV%2F2019%2Fcont%2FDOEV.2019.H24.htm> [accessed 18 
February 2020]. 
28 Hill, ‘Innovation-Zwischen Pragmatismus und Verzauberung’, p. 10. 
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• Welche Ausgestaltungsform dieser Indikatoren erhöht die Erfolgsaussichten von 

Innovationen des öffentlichen Sektors?  

• In welchem Verhältnis stehen die Indikatoren zueinander? 

Als Grundlage dieser Überlegungen ist es zunächst von Bedeutung, ein tiefgreifendes 

Verständnis in Bezug auf den Begriff der Innovation, den Innovationsprozess, die 

verschiedenen Innovationsarten sowie das Innovationsmanagement zu entwickeln. Bei all 

diesen Fragestellungen müssen zudem stets die Besonderheiten des öffentlichen Sektors 

einbezogen werden. Ist dies geklärt, kann sich mit den ‒ nach Sicht des Autors ‒ vier zentralen 

Indikatoren beschäftigt werden, die maßgeblichen Einfluss auf das Zustandekommen und den 

Erfolg von Innovationen im öffentlichen Sektor haben.  

Den ersten zu untersuchenden Einflussfaktor bildet der Raum der Innovationsgewinnung. 

Hierbei ist zum einen die Wahl der Raumeinheit von Bedeutung, wobei es sich um die Bundes-, 

Landes- und Kommunalebene, aber auch um eine Zwischenebene, etwa Region, handeln 

kann. Entscheidend könnte hierbei sein, welche Vorteile und Mehrwerte die Innovation für 

den Raum generiert und welche Ressourcen durch die Ebene für den Innovationsprozess 

gebündelt werden können. Ebenfalls kann die Frage nach der vorliegenden Organisationsform 

des Innovationsbereichs innerhalb der gewählten Einheit von großer Relevanz sein. Dieser 

Aspekt könnte sicherlich auch eigenständig betrachtet werden, soll hier aber als Bestandteil 

des Faktors Raum gelten. So wurde beispielsweise das Themenfeld der Digitalisierung auf 

Bundesebene mit der Einordnung im Bundeskanzleramt quasi zur ‚Chefsache‘ erklärt. Die 

deutschen Länder gehen hierbei unterschiedliche Wege. So widmet beispielsweise Hessen 

dem Themenfeld der Digitalisierung ein eigenes Ministerium, während Baden-Württemberg 

das Thema als Teilbereich in einem bestehenden Ministerium verortet hat29 30 31. 

Auf kommunaler Ebene werden neue Themen, sofern diese als relevant angesehen werden, 

häufig im Hauptamt oder als Stabsstelle direkt beim Bürgermeister angesiedelt. Es zeigt sich 

demnach, dass ein und dasselbe Thema auf höchst unterschiedliche Weise bearbeitet werden 

kann32. 

Der zweite Einflussfaktor ist die Zusammensetzung des Akteursgefüges. Diese Auswahl ist zu 

treffen, da es für den Erfolg eines Vorhabens maßgeblich entscheidend ist, bei welchen 

Akteuren ein Vorhaben angesiedelt wird, ob und an welcher Stelle diese mit weiteren internen 

 
29 Hessische Staatskanzlei, ‘Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung - Prof. Dr. Kristina Sinemusi’, 2019, 
p. 1 <https://staatskanzlei.hessen.de/digitales/kristina-sinemus> [accessed 1 August 2019]. 
30 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, ‘Organigramm’, 2019, p. 1 
<https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
im/intern/dateien/pdf/20200101_Organigramm.pdf> [accessed 8 January 2020]. 
31 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, ‘Bundesregierung | Digitalisierung’, 2019, p. 1 
<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digitalisierung> [accessed 1 August 2019]. 
32 Stadtverwaltung Herrenberg, ‘Verwaltungsaufbau | Stadt Herrenberg’, 2019, p. 1 
<https://www.herrenberg.de/de/Rathaus/Stadtverwaltung/Verwaltungsaufbau> [accessed 1 August 2019]. 
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oder externen Partnern zusammenarbeiten und wer diese Partner sind. Darüber hinaus gilt es 

herauszufinden, wie die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren koordiniert wird, sodass 

diese bestmöglich in den Innovationsprozess integriert werden können. Auch müssen Wege 

gefunden werden, externe oder gar konkurrierende Akteure zu einer konstruktiven und 

nachhaltigen Mitarbeit zu bewegen.   

Die Rolle der Verwaltungskultur vor dem Hintergrund der Schaffung von Innovationen darf 

ebenfalls nicht unterschätzt werden. Es ist zu überprüfen, ob die derzeit gelebte 

Verwaltungskultur, oder präziser formuliert die aktuell gelebten Verwaltungskulturen, 

überhaupt einen ernst zu nehmenden Versuch zur Umsetzung von Innovationen zulassen. 

Selbst der ideale Raum in Kombination mit den einflussreichsten, fähigsten und willigsten 

Akteuren kann keine Innovationen erzeugen, wenn sich die vorherrschende Kultur gegen 

neues Denken und den Willen nach Veränderungen zur Wehr setzt bzw. solches überhaupt 

nicht zulässt. Es muss daher eine Raumeinheit gefunden werden, deren Akteure entweder 

bereits eine innovationsfördernde Kultur vorweisen oder die Voraussetzungen erfüllen, eine 

solche zu entwickeln sowie gezielt einzusetzen.   

Parallel zu diesen drei Kriterien müssen geeignete Methoden und Werkzeuge gefunden 

werden, mit deren Hilfe Ideen generiert und Innovationen umgesetzt werden können. Diese 

theoretischen Methoden können indes nicht ohne Weiteres in der Praxis angewandt werden, 

sondern müssen an die Gegebenheiten der Raumeinheit angepasst und von den beteiligten 

Akteuren erlernt, als sinnvoll anerkannt und schließlich auch genutzt werden. Hierbei spielt 

auch die vorherrschende Verwaltungskultur eine ausschlaggebende Rolle. Darüber hinaus 

müssen die Methoden gleichsam auf ihre grundsätzliche Anwendbarkeit im öffentlichen 

Sektor überprüft werden. 

Sollten diese Vorannahmen zutreffen, sind es mithin die vier Einflussfaktoren ‚Raum‘, 

‚Akteure‘, ‚Verwaltungskultur‘ und ‚Methode‘, die als Grundlage für eine erfolgreiche 

Schaffung öffentlicher Innovationen dienen. Es kann hierbei also von einem Vier-Säulen-

Modell gesprochen werden.
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3. Zielsetzung und Leitfragen   

In zahlreichen Räumen des öffentlichen Sektors in Deutschland wurde und wird mit mehr oder 

minder großem Erfolg versucht, Innovationen zu generieren. Dabei wird den beteiligten 

öffentlichen Akteuren nicht selten vorgehalten, dass sie nicht in der Lage seien, die 

Anforderungen für einen erfolgreichen Innovationsprozess zu erfüllen. Fraglich ist, ob sie dies 

überhaupt müssen und ob der öffentliche Sektor und insbesondere die öffentliche Verwaltung 

dafür geschaffen worden sind, Innovationen zu generieren.  

Es hat sich ‒ wohl nicht ganz zu Unrecht ‒ im Laufe der vergangenen Jahre für die öffentliche 

Verwaltung das Sinnbild des trägen Tankers eingeprägt. Der negativen Konnotation lässt sich 

allerdings entgegenhalten, dass ein Tanker zwar nicht das schnellste, schönste und wendigste 

Schiff verkörpert, dafür aber als fast unsinkbar gilt und sowohl Stürmen als auch starken 

Strömungen problemlos standhält. Ebensolche Attribute benötigt das administrative System 

eines solch komplexen, vielschichtigen, historisch gewachsenen und auf Freiheit sowie 

Gerechtigkeit bedachten Konstrukts wie der Bundesrepublik Deutschland. Daran zu rütteln, 

würde jede Menge Ressourcen binden, Ängste wecken und ‒ es sei an die Umsetzung des 

Neuen Steuerungsmodells (NSM) gedacht ‒ einen ungewissen Outcome erzeugen. Außer 

Frage steht aber auch, dass das Vorhaben der Schaffung von Innovationen nicht ‚über Bord 

geworfen‘ werden darf, nur um das bestehende Gefüge samt seiner Kultur, Governance und 

Organisationsformen aufrechtzuerhalten. Deshalb muss ein Mittelweg gefunden werden, 

indem der öffentliche Sektor und insbesondere die öffentliche Verwaltung in Deutschland als 

langsamer, aber stetig und korrekt nachvollziehbarer sowie verlässlich arbeitender ‚Tanker‘ 

existiert, jedoch die Möglichkeit besteht, erfolgreich erprobte Innovationen in das System zu 

integrieren. Ob diese Innovationen, wie es zurzeit mehrheitlich zu beobachten ist, nur mithilfe 

einer Vielzahl externer Berater erzeugt werden können und daraus resultierend eine 

Abhängigkeit gegenüber bestimmten Firmen aufgebaut werden muss, wird hier angezweifelt.  

In dieser Arbeit wird, in Bezugnahme auf die Aktivitäten und Fähigkeiten der deutschen 

Regionen und insbesondere der Metropolregionen33 sowie aufgrund der regionalen 

Erfahrungswerte des Autors, die Annahme vertreten, dass die Raumeinheit der Region einen 

entscheidenden Beitrag zur Schaffung von Innovationen des öffentlichen Sektors34 in 

Deutschland liefern kann. Diese Vorannahme lässt sich zudem dadurch stützen, dass Regionen 

besonders nah an den Bedürfnissen der Nutzer von Leistungen des öffentlichen Sektors liegen 

und gleichzeitig eine Vielzahl relevanter Akteure und Entscheider in sich vereinen. Regional 

 
33 Vertiefende Informationen zu den deutschen Regionen und insbesondere den Metropolregionen werden im 
weiteren Verlauf der Arbeit geliefert.  
34 Innovationen des öffentlichen Sektors werden zukünftig als öffentliche Innovationen bezeichnet. Somit wird 
auch von einem öffentlichen Innovationsmanagement gesprochen.  
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orientierten Arrangements kommt in Deutschland deshalb eine besondere Rolle zu, die dazu 

führen kann, dass der Innovationsprozess positiv beeinflusst wird35 36.  

Die Lösung auf den Innovationsstau der öffentlichen Verwaltung könnte folglich in der 

Etablierung eines regionalen Innovationsraums liegen. Dieser würde für alle übrigen 

Raumeinheiten sowohl die Funktion eines Erprobungsraums für bereits existierende 

innovative Vorhaben und Ansätze als auch die Funktion eines Katalysators sowie Labors für 

Problemstellungen, die einer neuen Innovation bedürfen, übernehmen.  

Der skizzierte Lösungsansatz wird als bestehende Forschungslücke in der 

Innovationsforschung wahrgenommen. Mit seiner Untersuchung ist daher auch der Anspruch 

verbunden, einen Baustein zur Erweiterung und Konkretisierung des Forschungsfelds der 

öffentlichen Innovationen beizutragen. 

Aus den bisherigen Überlegungen soll nun die Fragestellung des vorliegenden 

Promotionsvorhabens extrahiert werden. 

Fragestellung: Mittels welcher regionaler Handlungsarchitektur können öffentliche 

Innovationen bestmöglich geschaffen und umgesetzt werden? 

Diese Abhandlung befasst sich somit weder mit dem ‚Ob‘ noch mit dem ‚Warum‘ der 

Schaffung öffentlicher Innovationen, sondern ausschließlich mit dem ‚Wie‘.  

Als regionale Handlungsarchitektur wird in dieser Forschungsarbeit das bestmögliche 

Zusammenspiel der vier Faktoren Raum, Institution, Kultur und Methode verstanden, wobei 

die Region bereits vorab als Raum ausgewählt wurde. Darüber hinaus wird davon 

ausgegangen, dass die Metropolregion die zur Schaffung und Erprobung von Innovationen am 

besten geeignete Organisationsform darstellt37. 

Um die aufgeworfene Fragestellung beantworten zu können, müssen zunächst 

handlungsleitende Fragestellungen aus den zuvor entwickelten Einflussfaktoren geklärt 

werden. Die konkrete Forschungsfrage ist demnach als Klammer eines umfassenden 

Fragenkatalogs zu betrachten.  

 

 

 

 
35 Jörg Knieling and Antje Matern, ‘Metropolregionen : Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit’, in 
Metropolregionen und Raumentwicklung, Teil 3: Metropolregionen. Innovation, Wettbewerb, 
Handlungsfähigkeit (Hannover: ARL, 2009), pp. 323–48 (pp. 323–48). 
36 Jan Christopher Brandt and others, Fallstudie: Modellvorhaben Kooperatives E-Government in föderalen 
Strukturen Metropolregion Rhein-Neckar (Berlin und Düsseldorf, 2019), pp. 20–23. 
37 Ob und inwieweit diese Annahme zutrifft, wird im Kapitel „II: Aktueller Stand in Theorie und Praxis“ ausgeführt 
und im empirischen Teil dieser Arbeit überprüft und final beantwortet. 
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Bestandteil der Forschungsfrage ist somit der nachfolgende vorläufige Fragenkatalog38: 

i. Was ist unter öffentlichen Innovationen zu verstehen? Worin liegen die Besonderheiten 

öffentlicher Innovationen beziehungsweise die Abgrenzungen zu marktgetriebenen 

Innovationen? Wie gestaltet sich ein Innovationsprozess, und was ist unter dem Begriff 

des Innovationsmanagements zu verstehen? Was wird im Sinne der Innovationspolitik als 

regionales Innovationsmanagement verstanden, und ist dieses Verständnis zielführend? 

ii. Was ist eine Region, und existieren Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen, etwa 

in Hinblick auf die Governance oder das Aufgabengebiet? Welche Art der Region ist am 

besten für die Schaffung öffentlicher Innovationen geeignet? Welche Aspekte sind bei der 

räumlichen Organisation im Kontext der Innovationsgewinnung zu beachten?  

iii. Wie können Akteure auf regionaler Ebene zueinander finden? Was ist bei der Auswahl der 

beteiligten internen und externen Akteure zu beachten? Wie kann die Zusammenarbeit 

der verschiedenen Akteure organisiert werden? Welche Konflikte können bei der 

Beteiligung von Akteuren auftreten, und wie können diese gelöst werden? 

iv. Welchen Einfluss hat die vorherrschende Verwaltungskultur auf die Innovationsfähigkeit? 

Wie viele Kulturtypen existieren, und welcher dieser Typen ist für Innovationen besonders 

geeignet? Welches Maß an Führung, Leadership und welche Form der Zusammenarbeit 

benötigen öffentliche Innovationen? Muss eventuell ein ganz neuer Kulturtyp oder eine 

Mischform geschaffen und etabliert werden?  

v. Welcher Methoden-Mix ist für die Schaffung öffentlicher Innovationen notwendig? 

Existiert ein universelles methodisches Vorgehen bei der Schaffung von Innovationen? 

Welchen Einfluss spielt das Arbeitsumfeld bei der Schaffung von Innovationen? Inwieweit 

können Methoden die restlichen Säulen verstärken? 

 
38 Der Fragenkatalog erhebt an dieser Stelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient dem Leser als 
Überblick über den weiteren Verlauf der Arbeit.  
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4. Vorgehen 

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird wie folgt verfahren: 

a) Aktueller Stand in Theorie und Praxis 

Den Ausgangspunkt des Forschungsprojekts bildet eine umfangreiche Analyse zum aktuellen 

Stand in Theorie und Praxis bezüglich des Feldes der Innovationen und des 

Innovationsmanagements sowie der vier erarbeiteten Einflussfaktoren. Dabei wird sich an 

dem zuvor erstellten Fragenkatalog orientiert. Es werden hierbei nicht nur aktuelle Impulse, 

Standpunkte und etwaige Meinungsverschiedenheiten aus der Forschung, sondern auch 

Good-Practice-Beispiele und Diskussionen aus der Praxis aufgenommen und eingeordnet. 

Dadurch wird sich ‒ gerade wegen der Aktualität und Schnelllebigkeit der Thematik ‒ eine 

fundierte Erkenntnisbasis versprochen.  

b) Vorbereitung der empirischen Datengrundlage 

Der weitere Verlauf der Abhandlung wird sich an der Struktur der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Gläser und Laudel39 orientieren, diese aber an einigen Stellen abwandeln und an den 

hiesigen Forschungsprozess anpassen.  

Nachdem der aktuelle Stand in Theorie und Praxis dargelegt wurde, kann sich nun mit der 

Auswahl der geeigneten Einzelfälle beschäftigt werden. Die geeigneten Regionen werden 

identifiziert, beschrieben und anschließend kontaktiert, um sie von dem Mehrwert ihrer 

Mitarbeit sowie der Verwendung der ausgesuchten methodischen Werkzeuge zu überzeugen.  

An zweiter Stelle stehen die Beschreibung und die Auswahl des methodischen Werkzeugs, mit 

dessen Hilfe die empirischen Daten erstellt und ausgewertet sowie schlussendlich nützliche 

Erkenntnisse zur Beantwortung der Fragestellung gefunden werden sollen.  

Zur Lösung der Forschungsfrage dieser Studie wird auf die Methoden der qualitativen 

Sozialforschung zurückgegriffen. Diese Entscheidung wird damit begründet, dass, wie sich im 

späteren Verlauf der Arbeit zeigen wird, auf dem ausgewählten Forschungsfeld kein 

passgenaues theoretisches Konstrukt vorhanden ist, an dem sich die Forschung orientieren 

werden kann. Dementsprechend ist es auch nicht möglich, zu Beginn des empirischen 

Erhebungsprozesse konkrete Hypothesen zu erstellen. Weiterhin wird zutage treten, dass nur 

wenige Akteure existieren, die über einen ausreichend tiefen Einblick in die zu untersuchende 

Thematik verfügen. Diese beiden Faktoren sprechen gegen die Nutzung quantitativer 

standardisierter Forschungsmethoden und für die Nutzung der qualitativen Sozialforschung. 

c) Erschließung der empirischen Datengrundlage 

Mit den zuvor ausgewählten methodischen Werkzeugen sowie auf Grundlage der zuvor 

gewonnenen Erkenntnisse aus der Betrachtung des aktuellen Stands in Theorie und Praxis 

 
39 Jochen Gläser and Grit Laudel, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse : Als Instrumente 
rekonstruierender Untersuchungen, 3. Auflage (VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009). 
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werden nun empirische Daten in den ausgewählten Regionen getreu der ausgewählten 

Auswertungsschemata erhoben und ausgewertet. Dabei werden folgende Schritte 

durchlaufen: Vorbereitung der Extraktion ‒ Extraktion ‒ Aufbereitung ‒ Auswertung ‒ 

Interpretation ‒ Überprüfung. 

Die Vorbereitung der Extraktion umfasst die inhaltliche, methodische und technische 

Vorbereitung der Extraktion und muss vor der tatsächlichen Nutzung der gewählten 

Methoden abgeschlossen sein40. 

Die vom favorisierten Auswertungsprogramm unterstützte Extraktion umfasst das Erfassen 

und Strukturieren der Informationen der ausgewählten Analyseeinheit. Am Ende des 

Vorgangs steht dem Forschenden ein Datensatz zur Verfügung, der die eigentliche Grundlage 

der anschließenden Analyse bildet41. 

Ziel der Aufbereitung ist es, die extrahierten Rohmaterialien zu strukturieren und zu 

reduzieren. Hierbei steht die Zusammenführung der verschiedenen extrahierten Datensätze 

aus den verschiedenen Primärquellen im Vordergrund42. 

In der Auswertung wird der empirische Erkenntnisstand herausgearbeitet und dessen 

Beschaffenheit sowie Ergiebigkeit dargestellt. Das Ergebnis der Auswertung dient 

anschließend als Interpretationsgrundlage und somit als Basis für die zu erstellenden 

Hypothesen43. 

Die Aufgabe der Interpretation besteht darin, die zuvor ausgewerteten empirischen 

Ergebnisse mit dem zu Beginn erstellten theoretischen und praktischen Rahmen abzugleichen, 

nach Schnittmengen zu suchen, diese zu bewerten und Hypothesen bzw. Thesen zu erstellen. 

Aus diesen Erkenntnissen können dann Rückschlüsse auf die angewandte Theorie, etwa in 

Bezug auf deren Weiterentwicklung, folgen44. Weiterhin dient die Interpretation als Grundlage 

für die Erstellung der Handlungsempfehlungen für die Praxis. 

Die abschließende Überprüfung der aufgestellten Hypothesen und Thesen durch Experten der 

Metropolregion Rhein-Neckar gilt als deren Belastungstest. Die Hypothesen werden dabei 

entweder bestätigt oder abgewandelt, während die Thesen in Hypothesen umgewandelt oder 

gänzlich verworfen werden. Die bestätigten Hypothesen dienen dann zusammen mit den 

komprimierten Erkenntnissen aus dem Kapitel ‚II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ als 

Basis für die finalen Handlungsempfehlungen zum Aufbau einer innovativen 

Handlungsarchitektur.   

 
40 Gläser and Laudel, pp. 206–209. 
41 Gläser and Laudel, pp. 212–221. 
42 Gläser and Laudel, pp. 229–231. 
43 Gläser and Laudel, pp. 246–252. 
44 Gläser and Laudel, pp. 261–266. 
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d) Erstellung von Handlungsempfehlungen 

Die finalen Handlungsempfehlungen liefern im Anschluss an die wissenschaftliche 

Betrachtung des Forschungsthemas den praktischen Mehrwert dieser Arbeit. Sie dienen als 

konkrete Hilfestellung zum Aufbau einer innovativen Handlungsarchitektur für Regionen.  

Diese Handlungsarchitektur richtet sich mithin an potenzielle Akteure des regionalen 

Innovationsmanagements und soll den Prozess der Schaffung öffentlicher Innovationen durch 

Regionen optimieren. Die konkreten Handlungsempfehlungen dieser Abhandlung sind 

weitestgehend verallgemeinerbar, jedoch beispielhaft auf die Gegebenheiten der 

Metropolregion Rhein-Neckar angepasst. Zum jetzigen Zeitpunkt ist geplant, das erarbeitete 

Konzept an weiteren Akteuren der regionalen Praxis zu validieren, um es anschließend als 

allgemeine Handlungsarchitektur auf weitere Regionen anwenden zu können.  

e) Fazit 

Im abschließenden Fazit werden die Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst und die 

Fragestellung abschließend beantwortet.  
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II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis  

1. Einführung 

Laut Hubert Markl, ehemaliger Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ist 

Forschung „das Weiterforschen, wo andere aufgehört haben, das Weiterbauen auf 

Grundsteinen und Gerüsten, die andere vorbereitet haben45“. Jede neue Forschung sollte 

demnach auf den Vorarbeiten anderer Forscher aufbauen. Dementsprechend ist es an dieser 

Stelle entscheidend, die Fragestellung und die mit der Fragestellung verbundenen 

Bestandteile dem aktuellen Stand der Forschung und dem aktuellen Stand der Praxis 

zuzuordnen, sie anschließend in einen Kontext einzuordnen, zusammenzufassen und erste 

Zielbilder zu erstellen.  

Ziel dieses Kapitels ist es, eine Grundlage zu schaffen, auf der die eigenen Untersuchungen, 

Erkenntnisse und Herleitungen aufgebaut werden können. Darüber hinaus legitimiert das 

Kapitel die Beschäftigung mit der gewählten Thematik und Fragestellung, da die eigene Studie 

in die aktuelle wissenschaftliche und praktische Diskussion eingeordnet wird. Dies ist 

notwendig, da jede Forschungsarbeit das Ziel verfolgen sollte, neue Erkenntnisse zu 

generieren. Um dies garantieren zu können, muss sich zunächst dem Status quo der Thematik 

gewidmet werden46 47. 

Um diese Legitimation bestmöglich zu garantieren, bietet sich eine Orientierung am ‚Creating 

A Research Space Modell‘ (CARS-Modell) von John Swales an. Laut diesem Modell sind drei 

Schritte vorgesehen, die in einer Forschungsarbeit abgehandelt werden sollen48.  

Zunächst wird ein Forschungsfeld abgegrenzt. Dabei soll der Kontext der Abhandlung, also 

Hintergrund, Motivation und Problemstellung, erörtert werden. Dieser Schritt wurde in der 

Einleitung dieser Arbeit abgehandelt und mündete in die Herleitung der Fragestellung.  

Anschließend wird eine Nische etabliert, also eine Begründung geliefert, weshalb die eigene 

Arbeit einen Mehrwert für die Forschung im zuvor veranschaulichten Spannungsfeld darstellt. 

Dieser Schritt wird in diesem Kapitel vollzogen und kann auf vier Arten erfolgen:  

• Erstellung einer Gegenposition zur bestehenden Forschung, 

• Infragestellung gängiger Thesen in der aktuellen Forschung, 

• Aufdecken einer Forschungslücke,  

 
45 Max-Plank-Gesellschaft, ‘Mit Kreativität die Zukunft bauen’, 2018, p. 1 
<https://www.mpg.de/foerdererportrait-storz> [accessed 15 June 2018]. 
46 studi-lektor, ‘Den Forschungsstand darstellen’, 2019, p. 1 <https://studi-
lektor.de/tipps/promotion/promotion-forschungsstand-darstellen.html> [accessed 10 March 2019]. 
47 mentorium, ‘Wie verfasst man einen Forschungsstand?’, 2019, p. 1 
<https://www.mentorium.de/forschungsstand-verfassen/> [accessed 10 March 2019]. 
48 Elizabeth Wardle and Doug Downs, Writing about Writing -A College Reader-, 2. Ausgabe (Bosten / New York: 
Bedford/St. Martin’s, 2014), pp. 12–14. 
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• Forschungstradition, also Weiterführung bestehender Thesen mittels neuer 

Erkenntnisse49. 

In dieser Arbeit wird, wie in der Einleitung angekündigt, die Variante der Schließung einer 

Forschungslücke abgedeckt, da sowohl die Zusammensetzung als auch die wechselseitige 

Auswirkung der vier ausgewählten Säulen mit einer Fokussierung auf den Raum der Regionen 

bislang nicht tiefergehend untersucht wurden.  

Zuletzt wird die gefundene Nische ausgefüllt, also in diesem Fall die identifizierte 

Forschungslücke geschlossen. Dieser Schritt repräsentiert das Ziel der eigentlichen 

Forschungsarbeit und wird in den darauffolgenden Kapiteln durchgeführt. 

Um Schritt zwei, mithin die Etablierung einer Nische durch die Offenlegung einer 

Forschungslücke, zu erläutern, erfolgt eine systematische Auseinandersetzung mit dem zuvor 

dargestellten Fragenkatalog. Deshalb wird in diesem Kapitel zunächst überprüft, inwieweit die 

einzelnen Punkte des Fragenkatalogs mit dem aktuellen Stand in Theorie und Praxis 

beantwortet werden können und ob dieser noch zu ergänzen ist. Potenziell unerforschte 

Aspekte, die Übertragung der Thematik auf den Raum der Region und die Frage nach dem 

Zusammenspiel der vier Faktoren bilden die konkret zu füllende Forschungslücke. 

 

 

 
49 mentorium, p. 1. 
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2. Innovationen im öffentlichen Sektor  

Um die Fragestellung dieser Studie zu beantworten, ist es erforderlich, sich zunächst mit dem 

allgemeinen Innovationsbegriff, dessen Merkmalen und Ausprägungen sowie mit dem 

Entstehungsprozess von Innovationen zu befassen. Dabei sollen stetig Bezüge und 

Gegenüberstellungen zwischen den Erkenntnissen der marktgetriebenen 

Innovationsforschung und den Besonderheiten des öffentlichen Sektors gezogen werden. 

Darüber hinaus ist es essenziell, sich über die Bedeutung des Begriffs 

‚Innovationsmanagement‘ Klarheit zu verschaffen. Im Anschluss steht der Einfluss von Politik 

und Verwaltung bei der Förderung von Innovationen, sprich der Innovationspolitik, im Fokus 

der Ausführungen. Vor der Darstellung eines Zwischenfazits zu diesem Kapitel wird ein 

Beispiel zur aktuellen Auffassung der Aufgabe des regionalen Innovationsmanagements 

gegeben und bewertet. 

Die ebenfalls relevante Frage nach der Dringlichkeit und Bedeutung von Innovationen wurde 

bereits stellvertretend durch die vier zu Beginn der Arbeit beispielhaft aufgeworfenen 

Themenfelder gestellt: die sich verändernden Erwartungshaltungen, der Umgang mit dem 

demografischen Wandel, die Verwaltungsmodernisierung und deren sich wandelnden 

Prioritäten sowie die aktuell besonders sichtbare digitale Transformation. Die Frage kann 

schon zu diesem Zeitpunkt positiv beantwortet werden50 51 52. 

a) Historie 

Als Urvater des Innovationsmanagements ist der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter 

anzusehen, der mit seiner Arbeit bereits Anfang des 20. Jahrhunderts die 

Innovationsforschung schuf53. Schumpeter war der Ansicht, dass der Kern der kapitalistischen 

Marktwirtschaft aus Unsicherheit, Dynamik und stetigem Wandel resultiert. Die Innovation 

wirkt sich nach Schumpeters Ansicht als Antrieb auf den Aspekt der Dynamik aus, da sie 

sprunghaft oder wellenförmig auftreten kann und gemeinsam mit den dazwischenliegenden 

Ruhephasen, die der Integration der Innovationen in den Alltagsgebrauch dienen, die 

Grundlage von Konjunkturzyklen bildet54. Schumpeter entwickelte im Rahmen seiner 

Forschungen unter anderem die These, dass insbesondere Monopole für die Entwicklung von 

Innovationen geeignet sind, da sie über ausreichend Ressourcen verfügen und zur 

Diversifikation fähig sind. Dessen ungeachtet sind sie aufgrund der Abwesenheit von 

 
50 Manfred Mai, ‘Einleitung’, in Handbuch Innovationen (Wiesbaden: Springer, 2014), pp. 11–33 (pp. 11–13). 
51 Andrea Lochmahr and others, ‘Einführung – Digitalen Wandel gestalten’, in Digitalen Wandel gestalten 
(Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019), pp. 1–7 (p. 1). 
52 Frank Keuper, Digitalisierung und Innovation : Planung, Entstehung, Entwicklungsperspektiven (Wiesbaden: 
Springer Gabler, 2013), pp. 5–7. 
53 Marcel G. Friedrich, Innovationsmanagement, 3. Auflage (Riedlingen, 2018), p. 9+11. 
54 Johann Welsch, ‘Innovation: Grundlagen und Grundbegriffe’, in Innovationspolitik -Eine problemorientierte 
Einführung-, ed. by Johann Welsch (Wiesbaden: Gabler Verlag, 2005), pp. 31–66 (p. 41) 
<https://doi.org/10.1007/978-3-322-90865-0_2>. 
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Wettbewerbern eher dazu bereit, Risiken einzugehen, da sie nicht fürchten müssen, dass die 

Früchte ihrer Innovationen durch Wettbewerber gestohlen werden55 56. Die Bedeutung dieser 

These hat ‒ unabhängig davon, ihr zugestimmt wird oder nicht ‒ in der heutigen Gesellschaft, 

die geprägt ist von innovativen und mächtigen Unternehmen der Digital- und 

Plattformwirtschaft, eher noch an Bedeutung gewonnen als verloren. So wurde im Zuge des 

Rechtsstreits zwischen dem amerikanischen Justizministerium und Microsoft bezüglich des 

Vorwurfs der Ausnutzung einer Monopolstellung von Microsoft die Bedeutung für 

Innovationen, aber auch die negative Auswirkung von Monopolen auf Wettbewerber und 

deren Innovationspotenzial sichtbar57 58. Diese Debatte wird heute in Zeiten von Google, 

Facebook und Co. intensiv weitergeführt und zeigt dennoch lediglich einen kleinen Ausschnitt 

der Bedeutung von Innovationen59 60.  

b) Definition  

Der Begriff der Innovation ist so vielfältig und facettenreich, dass eine einzige Definition ihn 

nur dann erfassen kann, wenn der Nutzer über ein umfangreiches Hintergrundwissen über 

Innovationen verfügt. 

Der Innovationsbegriff ist vom lateinischen Wort innovatio abgeleitet, was sich am ehesten 

mit den Begriffen ‚Veränderung‘ oder ‚Erneuerung‘ übersetzen lässt61. 

Schumpeter definiert Innovation als „diskontinuierlich erfolgende Durchsetzung neuer 

Faktorkombinationen, die die alten Kombinationen durch ,schöpferische Zerstörung‘ ablösen 

und zu Verbesserungen führen62“. 

Der Innovationsbegriff kann indessen auch als Neuerung verstanden werden, mit der ein 

technischer, sozialer oder wirtschaftlicher Wandel einhergeht63. 

 
55 Friedrich, pp. 11–12. 
56 Georg Götz, Monopole können gut sein (Gießen, 2007), p. 13. 
57 Gründerszene, ‘Eine kurze Geschichte der Innovation’, 2017, p. 1 
<https://www.gruenderszene.de/allgemein/eine-kurze-geschichte-der-innovation?interstitial> [accessed 11 
July 2019]. 
58 Bundeskartellamt, Innovationen-Herausforderungen für die Kartellrechtspraxis - Schriftenreihe ‘Wettbewerb 
und Verbraucherschutz in der Digitalen Wirtschaft’- (Bonn, 2017), p. 19. 
59 Arvid Kaiser, ‘Facebook und Amazon und Alphabet: Die Sollbruchstellen der Monopole - manager magazin’, 
2019, p. 1 <https://www.manager-magazin.de/lifestyle/artikel/facebook-und-amazon-und-alphabet-die-
sollbruchstellen-der-monopole-a-1271042.html> [accessed 31 July 2019]. 
60 Eike Kühl, ‘Facebook: Zerschlagt, was euch kaputt macht’, 2019, p. 1 
<https://www.zeit.de/digital/internet/2019-05/facebook-zerschlagung-wahlkampf-monopol-soziale-medien-
digitalkonzerne> [accessed 31 July 2019]. 
61 Duden, ‘Innovation | Herkunft’, 2019, p. 1 <https://www.duden.de/rechtschreibung/Innovation#herkunft> 
[accessed 31 July 2019]. 
62 Friedrich, p. 9. 
63 Martin G. Möhrle, ‘Innovation Definition’, 2019, p. 1 
<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/innovation-39624> [accessed 26 April 2019]. 
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Eugene Porter, Autor des Diamanten-Modells64 65 und der Porter-Hypothese66, erklärt, dass 

„Innovationen […] sowohl technologische Verbesserungen als auch bessere Methoden oder 

Wege, Dinge zu tun [, beinhalten]. Das kann sich in Produktveränderungen, 

Prozessveränderungen, neuen Marketingansätzen, neuen Vertriebsformen und neuen 

Konzepten zu Umfang und Reichweiten manifestieren. Innovation ist sowohl das Ergebnis aus 

organisationsweiten Lernprozessen als auch aus formaler F&E67“.  

Diese Definition verkürzt jedoch den Innovationbegriff, da die Schaffung sozialer 

Verbesserungen außen vor bleibt.  

Kurz und prägnant kann unter einer Innovation „alles Neue, das einen Wert bzw. 

weiterführenden Nutzen erbringt68“, verstanden werden. Auf den öffentlichen Sektor 

angewandt, bedeutet dies, dass „eine Innovation alles Neue ist, das einen Mehrwert oder 

zusätzlichen Nutzen für das Wohl der öffentlichen Gemeinschaft bringt69“. In diesem Kontext 

wird zukünftig von öffentlichen Innovationen gesprochen.  

Laut Schumpeter existieren fünf Innovationsmerkmale, die nachfolgend dargestellt und auf 

den öffentlichen Sektor übertragen werden: 

1) Einführung eines neuen oder qualitativ besseren Produkts. Übertragen auf die öffentliche 

Verwaltung, könnte hier eine anwendbare Version des digitalen Personalausweises 

genannt werden.  

2) Neue Produktionsmethode innerhalb des angedachten Aufgabengebiets. Im 

Aufgabengebiet Bürgerservice ist dies beispielsweise die Einführung von Chatbots.  

3) Erschließung neuer Märkte. Darunter können im öffentlichen Kontext die Bereitstellung 

von Breitband als Grundbedürfnis des Bürgers oder ein vermehrtes Engagement auf dem 

Wohnungsmarkt verstanden werden.  

4) Nutzung neuer Beschaffungsquellen, etwa Beschaffung von Fachkräften im Ausland 

mittels Erstellung von Green Cards.  

5) Schaffung neuer Formen des Wettbewerbs. Ein solcher kann durch die Stärkung der 

Konkurrenz um Bürger und Unternehmen aufgrund von Standortvorteilen entstehen. 

Hierbei können beispielsweise bei Kommunen die Senkung der Gewerbesteuer, auf 

Landesebene die Verbesserung des Bildungssystems sowie auf Ebene des Nationalstaats 

 
64 Dagmar Recklies, ‘Porters Diamant - Bestimmungsfaktoren des nationalen Vorteils’, 2001, p. 1 
<https://managementportal.de/Ressources/DIAMANT.HTM> [accessed 11 July 2019]. 
65 Michael E. Porter, Nationale Wettbewerbsvorteile : Erfolgreich konkurrieren auf dem Weltmarkt (Wien: 
Wirtschaftsverlag Ueberreuter, 1993). 
66 Philosophie Lexikon der Argumente, ‘Michael E. Porter / Porter-Hypothese’, 2019, p. 1 
<https://www.philosophie-wissenschaft-kontroversen.de/details.php?id=1701862&a=a&vorname=Michael 
E.&autor=Porter&thema=Porter-Hypothese> [accessed 11 July 2019]. 
67 Friedrich, p. 12. 
68 Hill, ‘Innovation-Zwischen Pragmatismus und Verzauberung’, p. 7. 
69 Hill, ‘Innovation-Zwischen Pragmatismus und Verzauberung’, p. 7. 
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die Faktoren ‚innere Sicherheit‘, ‚Toleranz‘ und ‚Chancen auf dem Arbeitsmarkt‘ Einfluss 

auf den Wettbewerb nehmen70 71. 

c) Innovationsarten 

Jenseits der bisher genannten Innovationsmerkmale und -bestandteile kann zwischen 

verschiedenen Arten von Innovationen differenziert werden.  

(1) Neuheitsgrad von Innovationen 

Eine potenzielle Unterscheidungsmöglichkeit liegt im Neuheitsgrad der Innovation, wobei 

zwischen vier Dimensionen, nämlich der inhaltlichen, subjektiven, prozessualen und 

normativen Dimension unterschieden werden kann72. 

a. Inhaltliche Dimension 

Bei der inhaltlichen Dimension wird, Bezug nehmend auf die Parameter Zweck und Mittel, die 

Frage aufgeworfen, was überhaupt neu ist. Der Zweck ist dabei das Verwendungsziel, während 

unter Mittel das Werkzeug zur Erreichung des Zwecks verstanden wird. Dabei wird zwischen 

den Kategorien der zweckinduzierten, mittelinduzierten, inkrementellen und der radikalen 

beziehungsweise distributiven Innovationen differenziert73 74. 

Die verschiedenen Varianten sollen am Beispiel ‚Erreichbarkeit des Bürgerservices‘ erklärt 

werden. Als alter Zweck wird hierbei die Erreichbarkeit werktags und während der Arbeitszeit 

der Mitarbeiter verstanden. Das alte Mittel stellt die Verlängerung der Arbeitszeit dar. Als 

neues Mittel werden Möglichkeiten für einen ortsungebundenen Kontakt zum Bürgerservice 

und als neuer Zweck eine Verlängerung der Kontaktmöglichkeit jenseits der gewöhnlichen 

Arbeitszeit der Mitarbeiter angesehen. 

Somit bildet der ‚lange Montag‘ eine inkrementelle Innovation, da er durch eine neue 

Kombination der beiden alten Parameter zu einem verbesserten Service führt. Die Verbindung 

eines neuen Mittels mit dem alten Zweck und folglich einer mittelinduzierten Innovation 

bildet etwa die Etablierung der Behördennummer 115, während ein gutes Beispiel für eine 

zweckinduzierte Innovation die ‚Lange Nacht der Bürokratie‘ in Heidelberg darstellt75 76.  

 
70 Welsch, p. 42. 
71 Friedrich, p. 12. 
72 Friedrich, p. 21. 
73IHK Koblenz, Invention /Innovation - Innovationsprozess - Innovationsmanagement - Innovationsmanagement-
system -Ein Einstieg in das Thema Innovationsmanagementsystem-(Koblenz, 2013), p. 2. 
74 Friedrich, pp. 21–22. 
75 Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, ‘115 - Startseite’, 2019, p. 1 
<https://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html> [accessed 31 July 2019]. 
76 Die Stadtredaktion, ‘Lange Nacht der Bürokratie – Im Amt für unlösbare Aufgaben (AuA)’, 2017, p. 1 
<https://www.die-stadtredaktion.de/2017/09/rubriken/wirtschaft/kultur-und-kreativwirtschaft/lange-nacht-
der-buerokratie-im-amt-fuer-unloesbare-aufgaben/> [accessed 31 July 2019]. 
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Eine radikale Innovation wird in diesem Kontext durch die Etablierung von Chatbots 

geschaffen. Hier wird dem Bürger mittels Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglicht, orts- und 

zeitunabhängig mit dem Bürgerservice in Kontakt zu treten77.  

Abbildung 1: Inhaltliche Dimension von Innovationen 

 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Friedrich und Wipplinger78 79) 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die drei Varianten der inkrementellen, der 

mittelinduzierten und der zweckinduzierten Innovation unter dem Begriff der inkrementellen 

Innovation zusammengefasst. Dies wird damit begründet, dass in sämtlichen der drei 

Varianten mindestens eine bereits bestehende Komponente verwendet wird.  

 
77Thomas Klar, ‘KI-gestützte Chatbots: Der Kundenservice der Zukunft’, 2019, p. 1 
<https://www.computerwoche.de/a/kundenservice-der-zukunft,3545038> [accessed 31 July 2019]. 
78 Friedrich, p. 21. 
79 Alexander C. Wipplinger, Konzernorientiertes Innovationsmanagement -Vorstellung eines Ansatzes zum 
Management von technologischen Innovationen im Konzern (Aachen: Shaker Verlag, 2007), pp. 22–27. 
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Abbildung 2: Neufassung der inhaltlichen Dimension von Innovationen 

 

(Eigene Darstellung) 

Andere Unterscheidungsansätze der inhaltlichen Dimension, etwa nach Gerhard Mensch, 

werden in dieser Abhandlung nicht herangezogen80. 

Eine Besonderheit disruptiver beziehungsweise radikaler Innovationen liegt in ihrer geringen 

Attraktivität für aktuell erfolgreiche Organisationen, da eine disruptive Innovation ein 

bestehendes Geschäftsmodell zerstört. Ein etabliertes Unternehmen kann mit seiner 

Expertise in der Regel lediglich in den Feldern innovativ sein, in denen es selbst aktiv ist, und 

würde sich somit durch eine disruptive Innovation seine eigene Erfolgsgrundlage entziehen. 

Dementsprechend favorisieren am Markt bereits erfolgreiche Unternehmen meist 

inkrementelle Innovationen. Die Gefahr besteht für diese etablierten Unternehmen somit in 

disruptiven Innovationen von Playern, die neu auf den Markt treten81. Ein ideales Beispiel für 

diese Entwicklung bietet der Niedergang der Firma Kodak, die den Megatrend der 

Digitalisierung unterschätzt hat und somit trotz einer ehemals enormen Marktmacht vom 

Markt verschwand. Die besondere Tragik dieses Beispiels liegt darin, dass es sogar der Kodak-

Ingenieur Steve Sasson war, der die Digitalkamera 1974 erfand82 83. 

Diese Problemlage ist auf den öffentlichen Sektor und insbesondere auf die öffentliche 

Verwaltung lediglich bedingt anwendbar. Disruptive Innovationen, etwa die Nutzung der 

 
80 Gerhard O. Mensch, ‘Innovation management in diversified corporations: Problems of organization’, Human 
Systems Management, 13 (1982), 10–20 (pp. 10–20) <https://doi.org/10.3233/HSM-1982-3104>. 
81 Friedrich, p. 68. 
82 Matthias Horx, ‘Der Mythos Disruption’, 2018, p. 1 <https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/innovation-und-
neugier/der-mythos-disruption/> [accessed 29 July 2019]. 
83 Marc Pitzke, ‘Der Mann, der die Zukunft erfand’,2015, p. 1 <https://www.spiegel.de/einestages/digitalkamera-
erfinder-steve-sasson-ueber-kodaks-pleite-a-1057653.html> [accessed 29 July 2019]. 
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Blockchain-Technologie in der Verwaltung, können zwar einerseits zu tiefgreifenden 

Veränderungen führen, es wird dadurch jedoch kein endgültiger Verdrängungseffekt 

eintreten. Andererseits kann die frühzeitige und erfolgreiche Umsetzung eines Smart-City-

Konzepts in einer bis dato unattraktiven Kommune bei einer gleichzeitigen Verschleppung 

dieser Neuerungen in einer aktuell erfolgreichen Stadt Wanderbewegungen von Einwohnern 

und Gewerbetreibenden bewirken. 

b. Subjektive Dimension 

Die subjektive Dimension beschreibt, für wen eine Innovation neu ist. Hierbei können mit der 

individuellen, der unternehmensbezogenen, der industrieökonomischen und der national 

ökonomischen Sicht verschiedene Perspektiven eingenommen werden. So liegt etwa aus der 

individuellen Sicht eine Innovation vor, wenn das Individuum erstmals eine Leistung nutzt, 

während innerhalb der unternehmensbezogenen Sicht ab der ersten Anwendung einer 

Leistung durch den Nutzer von einer Innovation gesprochen wird84. 

c. Prozessuale Dimension  

Im Rahmen der prozessualen Dimension wird der Frage nachgegangen, ab und bis wann von 

einer Innovation die Rede sein kann. Diese Dimension befasst sich daher mit dem 

Innovationsprozess, der im Anschluss noch detailliert beschrieben wird85.  

d. Normative Dimension 

Bei der normativen Dimension wird die Frage gestellt, ob neu auch gleichzeitig erfolgreich ist. 

Dabei kann zwischen den Perspektiven der Entwickler, der Wettbewerber, der Kunden und 

der Gesellschaft unterschieden werden. Während der Entwickler von einem Erfolg spricht, 

wenn eine Leistung den Markt durchdrungen hat und einen betriebswirtschaftlichen Erfolg 

generiert, spricht der Wettbewerber von einem Erfolg, wenn er die Innovation nachnutzen 

kann. Der Kunde wiederum sieht nur dann einen Erfolg in einer Neuerung, wenn er einen 

Mehrwert dadurch erfährt, während die Gesellschaft sich beispielweise neue Arbeitsplätze 

oder die Lösung aktueller Probleme erhofft86 87.  

Um diese Dimension mit den vorherigen Erläuterungen in Einklang zu bringen, ist 

hervorzuheben, dass nur dann von einer Innovation gesprochen werden kann, wenn eine der 

vier Gruppen erfolgreich ist. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass sich die vier 

Perspektiven keinesfalls trennscharf gegenüberstehen. Dies lässt sich am besten am Beispiel 

der Marke Tesla erläutern88.  

 
84 Friedrich, p. 23. 
85 Friedrich, p. 23. 
86 Jürgen Hauschildt, ‘Dimensionen der Innovation’, in Handbuch Technologie- und Innovationsmanagement, ed. 
by Sönke Albers and Oliver Gassmann (Wiesbaden: Gabler Verlag, 2005), pp. 23–39 (p. 35). 
87 Friedrich, p. 24. 
88 Tesla, ‘Elektrofahrzeuge, Solaranlagen und Solarstromspeicher’, 2019, p. 1 <https://www.tesla.com/de_DE> 
[accessed 15 July 2019]. 
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Gelingt es Tesla, im Bereich der Elektromobilität ein neues Modell erfolgreich und 

betriebswirtschaftlich lohnend auf den Markt zu bringen, profitiert die Firma selbst, der 

Kunde, der nun umweltbewusster am Individualverkehr teilnehmen kann, und die 

Gesellschaft, die von neuen Arbeitsplätzen, neuen Steuereinnahmen sowie sauberer Luft 

profitieren kann. Scheitert Tesla an dem Vorhaben, eine marktfähige Version ihres Pkw zu 

etablieren, und es gelingt stattdessen einem Wettbewerber, auf Grundlage der Vorarbeiten 

des Konzerns ein eigenes Modell zu entwickeln und gewinnbringend zu verkaufen, treten für 

den Kunden und die Gesellschaft die gleichen Mehrwerte ein, und es ist ebenfalls von einem 

Erfolg zu sprechen. Zeigt sich allerdings, dass es nicht möglich ist, ein marktfähiges 

Elektrofahrzeug für den Individualverkehr zu etablieren, ist neu eben nicht gleich erfolgreich, 

und es kann nicht von einer Innovation gesprochen werden. 

(2) Technische und soziale Innovationen 

Ein weiterer grundsätzlicher Unterschied innerhalb des Innovationsbegriffs existiert zwischen 

einer technischen und einer sozialen Innovation. Unter einer technischen Innovation sind 

etwa die Erfindung des Internets oder die Weiterentwicklung eines Sechs-Gang- zu einem 

Acht-Gang-Getriebe zu verstehen89.  

Eine soziale Innovation dagegen betrifft gesellschaftliche Fragestellungen. Dabei kann es sich 

um die Entwicklung neuer Wohnkonzepte oder um die Etablierung des Homeoffice oder des 

mobilen Arbeitens handeln. Soziale Innovationen können im Kontext der öffentlichen 

Verwaltung entweder als Resultat oder auch als Auslöser von Change-Prozessen gesehen 

werden90. In der regionalen Praxis ist hierbei beispielsweise auf das Social Innovation Center 

der Region Hannover hinzuweisen, das sich als Unterstützer und Förderer von 

Gründungskonzepten zur Schaffung sozialer Innovationen versteht91. 

Die häufige Fokussierung auf rein technische Innovationen verkürzt die Betrachtung und die 

daraus resultierenden Handlungsempfehlungen von zu lösenden Fragestellungen und kann 

somit unvollständige oder gar fehlgeleitete Lösungsansätze bedingen92.  

Als Beispiel kann hierbei der aktuell diskutierte Fachkräftemangel dienen. Dieser kann wohl 

zu einem großen Teil durch eine stetige Automatisierung von Prozessen und Arbeitsplätzen 

kompensiert werden. Eine gesellschaftlich verträglichere Strategie wäre indes die stetige 

Flexibilisierung von Erwerbsmodellen und folglich eine damit einhergehende steigende Zahl 

an potenziellen Fachkräften, denen aktuell aufgrund anderweitiger, meist privater 

Verpflichtungen eine Teilhabe am Arbeitsmarkt verwehrt wird.  

 
89 Eva Wascher and others, Labore sozialer Innovation - Bericht über internationale Fallstudien (Dortmund, 2018), 
p. 5. 
90 Wascher and others, p. 5. 
91 Region Hannover, ‘Starthilfe für soziale Geschäftsideen, SOCIAL INNOVATION CENTER’, 2019, p. 1 
<https://www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/Social-Innovation-Center> [accessed 18 December 2019]. 
92 Wascher and others, p. 7. 
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(3) Innovationsgruppen 

Zusätzlich findet eine Differenzierung von Innovationen in folgende sechs Gruppen statt: 

Produktinnovation, Prozessinnovation, marktmäßige Innovation, strukturelle Innovation, 

kulturelle Innovation und Geschäftsmodellinnovation93. 

Bei Produktinnovationen wird wiederum zwischen den Varianten Produktvariation, 

Produktstandardisierung, Produktdifferenzierung und tatsächlicher Produktinnovation 

unterschieden, wobei lediglich bei Letzterer von einem tatsächlich neuen Produkt gesprochen 

werden kann94. 

Unter dem Begriff der Prozessinnovation wird eine Verbesserung oder Modernisierung im 

Herstellungsprozess verstanden, womit eine Einsparung von Ressourcen oder die 

Verbesserung des Ablaufs der Leistungsgenerierung bzw. Leistungserbringung einhergeht95.  

Marktmäßige Innovationen beinhalten neben der Erschließung neuer Märkte auch die 

Erweiterung des Kunden- und Zuliefererkreises96.  

Die strukturelle Innovation befasst sich mit der Organisation als solcher. Sie kann neben der 

Umstrukturierung der Arbeitsstruktur, beispielsweise der Einführung von Homeoffice oder 

der Vier-Tage-Woche, auch eine Erneuerung der Vertriebs- oder Logistikwege umfassen97.  

Die kulturelle Innovation, die zusammen mit der strukturellen Innovation die Kriterien der 

zuvor genannten sozialen Innovation erfüllt, beschreibt Errungenschaften im Sozialgefüge, die 

sowohl den Einzelnen als auch die gesamte Gemeinschaft betreffen können. Das bekannteste 

Beispiel für die Umsetzung einer kulturellen Innovation ist die Verflechtung der eigenen Kultur 

mit den Technologien des Westens in Japan in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die als 

‚Judo-Manier‘ bezeichnet wird98. 

Unter der Geschäftsmodellinnovation wird die Fähigkeit der Etablierung vollkommen 

neuartiger Geschäftsmodelle zusammengefasst – wobei ein Geschäftsmodell „das 

Grundprinzip [beschreibt], nach dem eine Organisation Werte schafft, vermittelt und 

erfasst99“. Hier sind unter anderem Amazon, Uber und Facebook zu nennen, die im Zuge der 

Digitalisierung neue Geschäftsmodelle entwickelt haben100. 

(4) Geschlossene und offene Innovationen 

Als weiterer Aspekt wird zwischen geschlossenen und offenen Innovationen differenziert. 

Erstere spielen sich vollständig im Inneren einer Organisation ab, während die zweite Variante 

 
93 Friedrich, pp. 14–20. 
94 Marcus Disselkamp, Innovationsmanagement: Instrumente und Methoden zur Umsetzung im Unternehmen 
(Wiesbaden: Springer Gabler, 2005), pp. 21–22. 
95 Friedrich, pp. 16–17. 
96 Friedrich, p. 18. 
97 Disselkamp, Innovationsmanagement: Instrumente und Methoden zur Umsetzung im Unternehmen,pp. 26–27. 
98 Disselkamp, Innovationsmanagement: Instrumente und Methoden zur Umsetzung im Unternehmen,pp. 28–29.  
99 Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, and J. T. A. Wegberg, Business Model Generation: Ein Handbuch für 
Visionäre, Spielveränderer und Herausforderer (Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2011), p. 18. 
100 Friedrich, p. 20.  
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auf externe Informationen und Kompetenzen zurückgreift. Vor dem Hintergrund einer 

zunehmend vernetzten Welt gewinnt die Gruppe der Open Innovations auch in Deutschland 

zunehmend an Bedeutung und wird dabei gleichsam im Kontext des öffentlichen Sektors 

angewandt und erforscht101 102. Der Open-Innovation-Ansatz wird in dieser Arbeit jedoch in 

erster Linie als Methode zur Innovationsgewinnung angesehen und deshalb zu einem späteren 

Zeitpunkt erläutert. 

(5) Öffentliche Innovationen 

Das der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untergeordnete 

Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) unterscheidet vier Arten öffentlicher 

Innovationen. Enhancement-Oriented Innovations verbessern bereits bestehende Leistungen 

und stellen somit eine Verbesserungsinnovation dar. Unter Adaptive Innovation ist eine 

Anpassungsinnovation an Umweltveränderung zu verstehen. Beide Formen lassen sich 

folglich den inkrementellen Innovationen zuordnen. Mit Anticipatory Innovations wird 

versucht, frühzeitig auf Trends zu reagieren und deren Potenziale zu nutzen bzw. deren 

Herausforderungen zu meistern. Diese Art der Innovation kann tiefgreifende Veränderungen 

hervorrufen und ist daher den radikalen Innovationen zuzuordnen. Die Mission-Oriented 

Innovation ist dagegen eine Ausprägung, die nicht in das marktübliche 

Unterscheidungsschema integriert werden kann. Sie dient dem Erreichen staatlicher und 

somit meist politischer Ziele und kann in Deutschland auf den deutschen Atomausstieg oder 

die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe übertragen werden. Diese letzte Form kann 

dementsprechend sowohl als inkrementelle als auch als radikale Innovation in Erscheinung 

treten103 104 105. 

d) Innovationsprozess 

Bestandteile einer jeden Innovation, unabhängig von ihrer Merkmalsausprägung, sind die 

Idee, deren Umsetzung (Invention) und die erfolgreiche Etablierung selbiger am Markt, also 

die Diffusion. Die Zusammensetzung dieser drei Schritte führt schließlich zur Innovation106.  

 
101 IHK Koblenz, p. 2.  
102 Celina Raffl and others, Handbuch für offene gesellschaftliche Innovation, ed. by Jörn von Lucke, TOGI 
Schriftenreihe - Band 11 (Friedrichshafen: The Open Government Institut, 2014), pp. 25–26.  
103 Hill, ‘Innovation-Zwischen Pragmatismus und Verzauberung’, p. 7. 
104 Organisation for Economic Cooperation and Development, ‘Observatory of Public Sector Innovation’, 2019, p. 
1 <https://oecd-opsi.org/> [accessed 14 July 2019]. 
105 Organisation for Economic Cooperation and Development, ‘Innovation facets part 4: Mission-oriented 
innovation - Observatory of Public Sector Innovation Observatory of Public Sector Innovation’, 2018, p. 1 
<https://oecd-opsi.org/innovation-facets-part-4-mission-oriented-innovation/> [accessed 11 January 2020]. 
106 Friedrich, p. 13. 



 

 25 

Abbildung 3: Innovationsprozess 

 

(Darstellung Friedrich107) 

Es kann die Frage aufgeworfen werden, ob diese drei Bestandteile auch auf den öffentlichen 

Sektor übertragbar sind oder ob durch die vielfache Abwesenheit eines Marktes jede 

öffentliche Invention einer Innovation gleichkommt. 

Wie bereits gezeigt, treten alle fünf Merkmale einer Innovation nach Schumpeter auch im 

öffentlichen Sektor auf, weshalb in dieser Arbeit eine Eins-zu-eins-Übertragung dieses 

Dreischritts auf den öffentlichen Sektor gewählt wird. Folglich ist etwa die bisherige 

Ausführung des digitalen Personalausweises keine Innovation, sondern lediglich eine 

Invention, da die Diffusion, mithin die Akzeptanz und Nutzung durch den Bürger, bisher 

ausgeblieben ist108.  

Eine weitere Unterscheidung ist zwischen dem Begriff ‚Innovation im weiteren Sinne‘ und 

‚Innovation im engeren Sinne‘ zu treffen. Innovation im weiteren Sinne stellt einen Prozess, 

bestehend aus den Phasen Forschung, Entwicklung und wirtschaftliche Verwertung, dar. Die 

Forschungsphase besteht aus der Generierung einer Idee und der Erstellung eines Konzepts. 

Diese Phase ist von Unsicherheit geprägt und verläuft meist unvorhersehbar und sprunghaft. 

In der Entwicklungsphase, die auf dem erarbeiteten Konzept aufbaut, wird dieses 

konkretisiert, bevor im Anschluss Prototypen entwickelt werden. Die beiden Schritte der 

Forschung und Entwicklung lassen sich unter dem Inventionsbegriff zusammenfassen. Der 

Prozess endet mit der Phase der wirtschaftlichen Verwertung, in der die Neuerung ihre 

Markttauglichkeit unter Beweis stellen muss. Dieser Schritt repräsentiert gleichzeitig die 

Innovation im engeren Sinne109. 

Dieses Modell ist ebenfalls auf soziale Innovationen anzuwenden. Auch hier ist der 

Innovationsprozess in eine Inventions- und eine Innovationsphase im engeren Sinne zu 

 
107 Friedrich, p. 13. 
108 tagesschau.de, ‘Digitale Verwaltung: Der EPerso wird kaum genutzt’, 2019, p. 1 
<https://www.tagesschau.de/inland/eperso-bilanz-101.html> [accessed 15 July 2019]. 
109 Markus J. Faber, Open Innovation (Wiesbaden: Gabler, 2009), pp. 13–14 <https://doi.org/10.1007/978-3-
8349-8027-4>. 
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unterscheiden. Der Prozess einer sozialen Innovation ist erst abgeschlossen, wenn die 

entsprechende Leistung gesellschaftlich akzeptiert und von einer breiten Masse angewandt 

wird110. Um bei dem zuvor gewählten Beispiel des Homeoffice bzw. des mobilen Arbeitens zu 

bleiben, befindet sich dieser soziale Innovationsprozess gerade auf der Schwelle zur sozialen 

Innovation111 112. Der aktuelle Stand des Innovationsprozesses einer technischen öffentlichen 

Innovation wurde zuvor bereits beim elektronischen Personalausweis erbracht.  

(1) Innovationstrichter  

Bei der Darstellung des Innovationsprozesses existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle 

mit verschiedenen Phasen und Einteilungen. Sie alle beschreiben indes den Weg von der Idee 

zur etablierten Innovation ‒ der Diffusion. Um den Weg von der Erstellung zahlreicher Ideen 

zu einer fertigen Innovation grafisch zu veranschaulichen, bietet sich das Modell des 

Innovationstrichters an. Zu Beginn des Prozesses wird eine Vielzahl an Ideen generiert, von 

denen eine gewisse Anzahl konzeptionell weitergedacht wird. Die besten Konzepte werden 

dann entwickelt und teilweise in Prototypen umgewandelt. Anschließend werden die besten 

Prototypen schließlich zu fertigen Produkten weiterentwickelt, von denen sich im besten Fall 

eine Variante beim Nutzer etabliert113. 

Abbildung 4: Innovationstrichter 

 

(Abgewandelte Darstellung nach Friedrich114) 

 
110 Wascher and others, p. 5. 
111 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, ‘Homeoffice - Mobiles Arbeiten zu Hause’, 2019, p. 1 
<https://infosys.iab.de/infoplattform/dokSelect.asp?pkyDokSelect=160&sortLit=2&show=Lit> [accessed 14 July 
2019]. 
112 Handelsblatt, ‘Homeoffice: Arbeit von Zuhause nimmt nur langsam zu’, 2019, p. 1 
<https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/studie-arbeit-im-homeoffice-nimmt-nur-langsam-
zu/24445310.html?ticket=ST-2366444-OCbCFW2SlbISRz5OhQiY-ap2> [accessed 14 July 2019]. 
113 Friedrich, pp. 79–80. 
114 Friedrich, p. 80. 
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Es bleibt festzuhalten, dass eine erfolgreiche Invention nicht ausreichend ist, um ein neues 

Produkt oder eine Dienstleistung am Markt zu etablieren und dass dementsprechend lediglich 

eine Innovation im engeren Sinne zu einer Marktdiffusion führt und als wirtschaftlicher Erfolg 

gewertet werden kann. Dieses Modell und auch diese Annahme stellen in der Praxis jedoch 

einen Widerspruch zum öffentlichen Sektor dar. Das erläuterte Modell des 

Innovationstrichters findet auf der öffentlich administrativen und somit politisch 

beeinflussten Ebene in föderalen Systemen meist anders statt, wobei der Innovationsprozess 

von Beginn an gehemmt wird.  

Ein gutes Beispiel hierfür liefert die Diskussion um den Portalverbund und die einzelnen 

Servicekonten von Bund, Land sowie Kommunen.  

Der Beginn des Innovationstrichters geht hierbei noch identisch vonstatten. Auch im 

öffentlichen Sektor werden Ideen anhand von Kundenbedürfnissen entwickelt und 

verschiedene Ansätze für dieselbe Innovation, nämlich die Schaffung eines One-Stop-Shops, 

generiert. 

Auch die anschließende Konzeptionsphase kann noch als gleichlaufend angesehen werden, 

denn auch im öffentlichen Sektor werden die verschiedenen vielversprechenden Leistungen 

aufbereitet und in der Prototypphase getestet.  

Der Unterschied bei dem gewählten Beispiel liegt indes darin begründet, dass die Innovatoren 

auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, die eigentlich zusammen eine Leistung schaffen 

wollen, aufgrund verschiedenster Interessen, etwa Schaffung eines zentralen Services seitens 

des Bundes, Hervorhebung des Föderalismus durch die Länder oder Pochen auf die 

kommunale Selbstbestimmung durch die Kommunen, an der jeweils eigenen Entwicklung 

festhalten. Dementsprechend wird eine Vielzahl von Produkten, die eigentlich nicht über die 

Phase der Invention hinauskommen sollten, zu vermeintlichen Innovationen 

weiterentwickelt. Die einzelnen Akteure treten hier nicht als gemeinsamer Innovator, sondern 

eher als Konkurrenten auf, die ihre jeweilige Leistung an den Markt beziehungsweise an den 

Bürger bringen möchten115. 

 
115 Als Stütze dieses Praxisbeispiels dient ein Experteninterview mit einem Multiprojektmanager des 
Themenfeldes Onlinezugangsgesetz (OZG) des Aufbaustabs der Föderalen IT-Kooperation (FITKO). Dieses 
Interview befindet sich als Teil des erweiterten Anhangs auf einem der Arbeit beigefügten USB-Stick. 
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Abbildung 5: Innovationstrichter zu Portalverbund und Servicekonto 

 

(Eigene Darstellung) 

e) Erfolg und Misserfolg von Innovationen 

Bis an diese Stelle erfolgte eine Auseinandersetzung mit der Frage, ab wann und für wen eine 

Innovation als erfolgreich angesehen werden kann. Darüber hinaus ist zu unterstreichen, dass 

in dieser Arbeit als Erfolgsgarant für eine öffentliche Innovation das ideale Zusammenspiel der 

vier Faktoren Raum, Akteur, Kultur und Methode erachtet wird.  

Gleichwohl ist es relevant, darzustellen, welche Faktoren zum Scheitern von Innovationen 

führen können und wie Maßnahmen gegen diese entwickelt werden können.  

Häufig auftretende Fehlerquellen bestehen etwa darin, dass der Innovationsprozess mangels 

fehlender Disziplin nicht gelebt wird oder dominante sowie überregulierte Prozesse 

Kreativität verhindern. Zu Beginn des Innovationsprozesses kann bereits durch die Verfolgung 

der falschen Idee ein Scheitern eingeleitet werden, während im Verlauf des Prozesses unklare 

und intransparente Aussagen Demotivation der Mitarbeiter hervorrufen können. Eine 

unzureichende Verknüpfung der Innovation mit dem Zielbild der Organisation kann den 

Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Vorhabens befeuern und ebenfalls die Innovation hemmen 

oder stoppen. Fehlende Souveränität und mangelndes Selbstvertrauen im Umgang mit agilen 

und unbekannten Gegebenheiten können den Erfolg der Innovation ebenso negativ 

beeinflussen wie fehlende Kompetenzen der Mitarbeiter. Praktische Gründe des Scheiterns 

können etwa das Überspringen von Meilensteinen aufgrund eines schlechten 

Zeitmanagements sein116 117. 

 
116 Mensch, pp. 10–20. 
117 Friedrich, p. 42. 
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f) Innovationsmanagement  

Das Innovationsmanagement ist als gesamtheitliches Aufgabengebiet anzusehen, das 

sämtliche Ebenen der innovativ wirkenden Organisation beeinflusst. Dabei ist es gewöhnlich 

zwischen den Bereichen der Strategieentwicklung, des Marketings, der Forschung und 

Entwicklung sowie des Vertriebs angesiedelt. Das Stellenprofil des Innovationsmanagers 

umfasst dabei sowohl fachliche Kompetenzen in Bereichen, in denen eine Innovation getätigt 

werden soll, als auch Fähigkeiten im Projektmanagement sowie im Umgang mit und in der 

Führung von Mitarbeitern. Diese Aufgabenfülle verbunden mit der Tatsache, dass 

Innovationen kaum geplant werden können und somit stets mit einem hohen Maß an 

Unklarheit und Flexibilität verbunden sind, lässt die Aufgabe zu einer sehr anspruchsvollen 

Tätigkeit werden118 119. 

Als Kernaufgabe des Innovationsmanagements kann folglich die Suche nach der „richtige[n] 

Balance zwischen Kreativität und Strukturiertheit im Innovationsprozess120“ bezeichnet 

werden.  

Abbildung 6: Innovationsmanagement 

 

(Eigene Darstellung) 

 

 
118 Friedrich, pp. 27–29. 
119 Larissa Meierhoff, ‘Innovationsmanager: Das Berufsbild im Check’, 2016, p. 1 
<https://karrierebibel.de/innovationsmanager-berufsbild/#Was-ist-ein-Innovationsmanager> [accessed 11 
January 2020]. 
120 Friedrich, p. 36. 
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Ebenso wie im Projektmanagement muss der Innovationsmanager bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben die Balance im ressourcenbedingten Spannungsfeld des Magischen Dreiecks und 

dessen drei Komponenten Aufwand, Zeit und Ergebnis finden121. 

Darüber hinaus muss der Innovationsmanager anhand der Verfügbarkeit von Know-how, 

Kompetenzen, personeller, finanzieller und technischer Ressourcen sowie zur Verfügung 

stehender Zeit entscheiden, ob die Innovation ganz oder teilweise in Eigenregie oder extern 

erstellt werden soll122.  

Schuh hat die Tätigkeiten des Innovationsmanagers in die vier Handlungsfelder 

Innovationsprogramm, Innovationsorganisation, Innovationskultur und Führungsverhalten 

untergliedert123.  

Schuhs Grundkonzept soll als Grundlage für die Einteilung der Aufgaben eines 

Innovationsmanagers dienen, wobei jedoch Modifikationen vorgenommen werden. So wird 

der Punkt des Führungsverhaltens in das Feld der Innovationskultur integriert, da ‒ wie später 

noch genauer gezeigt werden wird ‒ Leadership einen wesentlichen Faktor bei der Etablierung 

eines jeden Kulturtyps bildet.  

(1) Innovationsprogramm 

Das Innovationsprogramm steht außerhalb der vier Säulen Raum, Akteur, Kultur und Methode 

und dient als Basis des Innovationsprozesses. Aus ihm geht der Impuls hervor, dass eine 

Innovation getätigt werden soll. Welche der zuvor beschriebenen Innovationsarten 

geschaffen werden soll, hängt wiederum von dem bestehenden Bedarf und dem verfolgten 

Ziel ab. Ursprünglich sind dem Innovationsprogramm die vier Dimensionen zeitliche 

Ausrichtung, Planungssystematik, Kompetenzorientierung und Außenorientierung 

zuzuordnen124. In dieser Arbeit wird die Dimension der Kompetenzorientierung der 

Innovationskultur und die Dimension der Außenorientierung der Innovationsorganisation 

zugeteilt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die daraus resultierenden Schritte besser im 

Kontext der beiden Säulen vorgenommen werden können. 

Das Innovationsprogramm besteht somit neben der vordergründigen Impulsfunktion aus den 

zwei Dimensionen der zeitlichen Ausrichtung und der Planungssystematik. 

Innovationsimpulse, die den Innovationsmanager zur Suche nach neuen innovativen Ideen 

animieren, sind Auslöser, beispielsweise technologischer Fortschritt, Wandel von Kunden und 

Kundenbedürfnissen, Verschärfung des Wettbewerbs sowie Veränderungen im 

Geschäftsumfeld, etwa Einführung einer neuen EU-Verordnung oder -Richtlinie125 126. 

 
121 Friedrich, p. 30. 
122 Friedrich, pp. 63–65. 
123 Günther Schuh, Innovationsmanagement: Handbuch Produktion und Management 3, 2. Auflage (Berlin: 
Springer, 2012), p. 5. 
124 Friedrich, pp. 39–40. 
125 Friedrich, pp. 33–35. 
126 Schuh, p. 30. 
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In der zeitlichen Ausrichtung erfolgt eine Verständigung über das ‚Wann‘ und ‚Wofür‘ der 

Innovation. Es stellt sich die Frage, ob eine gegenwartsorientierte Innovation zur Lösung 

aktueller Probleme oder eine zukunftsorientierte Innovation zur Bewältigung sich 

abzeichnender, zukünftiger Herausforderungen ins Auge gefasst werden soll. Je nach 

Zeithorizont ändert sich auch das Zielbild der Innovation, und andere Mehrwerte werden aus 

der Innovation abgeleitet. Unter dem Punkt des ‚Wofür‘ fällt auch die Überlegung, wer die 

erstellte Innovation am Ende nutzt. Dabei wird zwischen Eigen-, Fremd- oder 

gemeinschaftlicher Nutzung unterschieden127.  

Die Dimension der Planungssystematik kann als Innovationsbedarfsradar beziehungsweise als 

stetige Feedback-Schleife verstanden werden. Hier wird sich in erster Linie mit der Analyse 

von Innovationstreibern auseinandergesetzt128.  

Abbildung 7: Innovationsprogramm 

 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Schuh129) 

(2) Innovationsorganisation 

Die Innovationsorganisation umfasst die Säulen Raum, Akteur und Methode.  

Vor dem Hintergrund des Raums ist festzulegen, wo die Strukturen zur Umsetzung der 

Innovation geschaffen und wie diese Strukturen im bestehenden Organisationsumfeld 

verankert werden sollen.  

Bei der Organisation von Innovationen muss zudem eine Auseinandersetzung mit Fragen nach 

der innerorganisatorischen130 und der überorganisatorischen Innovationsorganisation 

 
127 Schuh, p. 28. 
128 Friedrich, pp. 39–40. 
129 Günther Schuh and Dennis Bender, ‘Grundlagen des Innovationsmanagements’, in Innovationsmanagement: 
Handbuch Produktion und Management 3 -, ed. by Günter Schuh, 2. Ausgabe (Berlin, Heidelberg: Springer, 2012), 
pp. 1–16 (pp. 6–7). 
130 Der eigentliche Begriff ‚innerbetrieblich‘ wurde hier in ‚innerorganisatorisch‘ umgewandelt und erweitert, um 
auch den öffentlichen Sektor abzudecken.   
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erfolgen. Die innerorganisatorische Organisation befasst sich mit den beiden Bereichen der 

Aufbauorganisation und den internen Kooperationsformen, wobei die Aufbauorganisation 

raumbezogen und die internen Kooperationsformen akteursbezogen betrachtet werden 

müssen. Die überorganisatorische Organisation widmet sich dahingegen ausschließlich 

externen Kooperationsformen und verkörpert folglich ein reines Akteursthema.  

Akteursbezogen stellen sich darüber hinaus weitere Fragen bezüglich der Außenorientierung, 

also mit welchen externen Akteuren wie zusammengearbeitet werden soll und wie interne 

Akteure beteiligt werden. 

Auch die Wahl der Methoden zur Vorbereitung und Ideenfindung sowie zur Steuerung des 

Innovationsmanagements und Durchführung des Prozesses sind in der 

Innovationsorganisation zu verankern131. 

(3) Innovationskultur 

Die Innovationskultur umfasst neben der Wahl des Führungsverhaltens die 

Kompetenzauswahl, die Besinnung auf und den Ausbau der eigenen Stärken sowie die 

Schaffung von Akzeptanz gegenüber den getroffenen Entscheidungen. Auch die Schaffung 

eines kreativen Umfelds ist teilweise von der Innovationskultur abhängig. Allein dadurch sind 

die Akteure bereit, bei der Auswahl und Umsetzung von Ideen Dritte einzubeziehen oder 

technologische und soziale Neuerungen auszuprobieren132.  

Abbildung 8: Bestandteile des Innovationsmanagements 

 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Schuh133) 

 
131 Friedrich, pp. 33–40. 
132 Friedrich, p. 41. 
133 Günther Schuh and Dennis Bender, ‘Grundlagen des Innovationsmanagements’, in Innovationsmanagement 
(Berlin, Heidelberg: Springer, 2012), pp. 1–16 (p. 5). 
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(4) Innovationsmanagement in Zeiten der Digitalisierung und Internationalisierung 

Dieses Unterkapitel dient der Einordnung des Innovationsmanagements in die Gegebenheiten 

der heutigen Zeit unter Berücksichtigung der beiden Megatrends Digitalisierung und 

Internationalisierung.  

Durch das Fortschreiten der Digitalisierung und Internationalisierung entsteht ein 

Hyperwettbewerb, also ein verschärfter Wettbewerb, der bedingt, dass Marktpositionen von 

Unternehmen mit klassischen Geschäftsmodellen sich nicht mehr sichern lassen und die 

Bedeutung von Innovationen immer weiter zunimmt. Der Nationalstaat als eigenständiger 

Raum und Gesetzgeber verliert dabei zunehmend an Bedeutung und an seine Stelle treten 

international agierende, monopolartige Unternehmen wie Google und Amazon134 135.  

Von diesen Tendenzen blieb der öffentliche Sektor bisher weitgehend verschont, auch wenn 

einige Anzeichen vorhanden sind, die in dieselbe Richtung deuten. Immer mehr Kompetenzen 

werden von nationaler auf die europäische Ebene übertragen. Bürger wünschen sich eine 

Angleichung der Servicequalität des öffentlichen Dienstes an die der genannten Tech-

Unternehmen, und die Wirtschaft fordert ein innovativeres und agileres Handeln des Staates 

sowie einen wettbewerbsfähigeren Standort Deutschland136 137. 

In diesem Kontext ist es von Bedeutung, die veränderten Bedingungen der VUCA-Welt zu 

betrachten. Die VUCA-Welt, deren Entstehung durch eine Reihe von Megatrends138 getrieben 

wurde, bewirkt tiefgreifende Veränderungen und eine Vielzahl an zu lösenden 

Herausforderungen. Dabei steht das englische Akronym VUCA ins Deutsche übersetzt für die 

Worte Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Mit Volatilität ist hierbei der 

Anstieg der Dynamik und Geschwindigkeit, aber auch die erhöhte Spannweite von 

Veränderungen gemeint. Die Unsicherheit bezieht sich auf die fehlende Vorhersehbarkeit 

neuer Entwicklungen und das erschwerte Abschätzen von Folgen. Dagegen steht die 

Komplexität einerseits für den Anstieg an Handlungsalternativen, andererseits aber auch für 

die Zunahme konträrer Interessenlagen der einzelnen Akteure. Die Mehrdeutigkeit der neuen 

 
134 Deutsche Akademie für Management, ‘Hyperwettbewerb’, 2019, p. 1 <https://www.akademie-
management.de/service/glossar/glossarordner-mit-h/hyperwettbewerb> [accessed 12 July 2019]. 
135 Roland Eckert, Business Innovation Management (Wiesbaden: Springer Fachmedien , 2017), p. 99. 
136 Axel Höpner and Frank Specht, ‘Wirtschaft fordert Flexibilität für die Digitalisierung’, 2019, p. 1 
<https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/angelique-renkhoff-muecke-und-janina-kugel-wirtschaft-
fordert-flexibilitaet-und-offenheit-im-kopf-fuer-die-digitalisierung/24176934.html?ticket=ST-2347692-
DLXgUkaHYSWNgcvIA2fw-ap2> [accessed 14 July 2019]. 
137 Sven Eisenkrämer, ‘Bürger fordern eine digitale Verwaltung’, 2017, p. 1 
<https://www.springerprofessional.de/verwaltungsmanagement/informationsmanagement/buerger-fordern-
eine-digitale-verwaltung/15067022> [accessed 14 July 2019]. 
138 Zukunftsinstitut, ‘Die Megatrend-Map’, 2019, p. 1 <https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/die-megatrend-
map/> [accessed 8 August 2019]. 
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Welt resultiert neben der gestiegenen Auslegbarkeit von Informationen auch aus der nur noch 

schwierig fassbaren Durchdringung des gegebenen Rahmens für das jeweilige Handeln139. 

Diese Entwicklung beinhaltet ebenfalls konkrete Auswirkungen auf die Anforderung an 

Innovationen und dementsprechend an das Innovationsmanagement. Die Entwicklung 

gewöhnlicher, eindimensionaler Innovationen, also reiner Produkt- oder 

Prozessinnovationen, ist im Zeitalter der VUCA-Welt keine Garantie mehr für einen 

Wettbewerbsvorteil oder die Befriedigung von Kundenbedürfnissen. Innovationen werden 

teilweise multidimensional gedacht und sollen verschiedene eindimensionale Innovationen 

oder deren Fähigkeiten miteinander verknüpfen. Dies ist eine zusätzliche Herausforderung für 

das Innovationsmanagement und bedarf der Einbindung neuer Akteure, einer weiteren 

Anpassung der Verwaltungskultur und spezieller Methoden. Die skizzierte Entwicklung 

unterstreicht aus diesem Grund nochmals den Bedarf an einer Beantwortung der 

Forschungsfrage und bestätigt die Sinnhaftigkeit des viergliedrigen Vorgehens zur Erreichung 

dieses Ziels140 141. 

g) Innovationspolitik 

Die Relevanz von Innovationen lässt sich auch abseits wirtschaftswissenschaftlicher Theorien 

erfassen. Innovationen können durch den öffentlichen Sektor sowohl für Dritte als auch für 

den öffentlichen Sektor selbst gefördert werden. Ersteres bezieht sich auf die Förderung oder 

Initiierung von Innovationen und kann unter dem Begriff der Innovationspolitik 

zusammengefasst werden. Letzteres bezieht sich auf die Modernisierung des öffentlichen 

Sektors durch eigene Innovationen. Im Vordergrund steht dabei die Modernisierung der 

Verwaltung mit dem Ziel, diese zu befähigen, die ihr zugewiesenen Aufgaben wirkungsvoller 

zu erledigen142. 

Die beiden erörterten Wirkrichtungen lassen sich allerdings nicht trennscharf voneinander 

unterscheiden. Dies ist bereits allein daran zu erkennen, dass sowohl für die Privatwirtschaft 

als auch für den öffentlichen Sektor Förderlinien existieren, mit deren Hilfe die 

Innovationsfähigkeit von Kommunen, Regionen oder anderen Raumeinheiten gefördert 

wird143. 

So hat etwa das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Bedeutung von 

Innovationen erkannt und schreibt: „Deutschland soll zu einer der führenden 

 
139 Nele Graf and others, Agiles Lernen -neue Rollen, Kompetenzen und Methoden im Unternehmenskontext 
(Freiburg: Haufe, 2017), pp. 15–18. 
140 Roland Eckert, ‘Forschungsschwerpunkte — HyperDynamic’, 2019, p. 1 
<http://www.hyperwettbewerb.com/forschung> [accessed 12 July 2019]. 
141 Eckert, Business Innovation Management, p. 99. 
142 Utz Schliesky, Sönke Schulz, and Maximilian Tallich, ‘Staatliches Innovationsmanagement’, in Staatliches 
Innovationsmanagement, ed. by Utz Schliesky (Kiel, 2010), pp. 31+42-43. 
143 digital@bw, ‘Future Communities’, 2019, p. 1 <https://www.digital-bw.de/-/stadte-und-gemeinden-4-0-
future-communities> [accessed 30 July 2019]. 
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Innovationsnationen weltweit aufsteigen und bei entscheidenden Zukunftstechnologien auch 

morgen zur Weltspitze zählen. Um dieses Ziel zu erreichen, fördert das 

Bundeswirtschaftsministerium […] die Innovationstätigkeit von kleinen und mittelständischen 

Unternehmen144“. Innovationen nehmen demnach einen besonderen Stellenwert in der 

Wirtschaftspolitik ein, in der mit der Innovationspolitik ein eigener Politikbereich für 

Innovationen vorhanden ist. 

(1) Einordnung der Innovationspolitik  

Unter Innovationspolitik ist die Schnittstelle zwischen Politik, Forschung, technologischen 

Entwicklungen sowie Industriepolitik zu verstehen. Ziele der Innovationspolitik sind das 

Erbringen wissenschaftlicher Leistungen von internationalem Format, der Abbau von 

Innovationshemmnissen, beispielsweise Marktzerstückelung und kostspielige Patentierung, 

sowie die Schaffung innovativer Verbindungen zwischen dem privaten und dem staatlichen 

Sektor. Die Innovationspolitik dient daher der Schaffung eines innovationsdienlichen 

Umfelds145. 

Ziel der Innovationspolitik ist es demzufolge nicht, den öffentlichen Sektor oder private 

Unternehmen durch konkrete Innovativen leistungsfähig zu machen, sondern lediglich eine 

Hilfestellung bei der Schaffung von Innovationen zu liefern.  

Innerhalb der Innovationspolitik wird zwischen der direkten und der indirekten Förderung 

unterschieden. In Deutschland wird im Gegensatz zur Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten die 

direkte Förderung in Form von Projektförderung präferiert. Darunter ist die gezielte, auf 

Zuschüssen oder Kostenübernahmen basierende Unterstützung von Projekten zu verstehen. 

Bei der indirekten Förderung von Innovationen wird dagegen versucht, mögliche Risiken zu 

minimieren und Anreize zu bieten. Die häufigste Variante der indirekten Fördermethode 

bildet die steuerliche Innovationsförderung146. 

(2) Herausforderungen der Innovationspolitik 

Es darf angezweifelt werden, dass der Staat in der Lage ist, die Bildung und den Ablauf von 

Innovationsprozessen zu erkennen und zu lenken. Demnach kann eine Vielzahl von Problemen 

bei der Innovationspolitik entstehen, die aus der Komplexität der marktwirtschaftlichen 

Systeme resultieren. 

Die Anteilnahme des Staates an Innovationsprozessen kann einen ineffizienten 

Ressourcenverbrauch seitens des Staates bedingen, da angestrebte Ziele nicht oder lediglich 

teilweise erreicht werden und gewünschte Effekte ausbleiben können. Die Ursache hierfür 

 
144 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ‘Innovationspolitik’, 2019, p. 1 
<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/innovationspolitik.html> [accessed 26 April 2019]. 
145 Europäisches Parlament, ‘Innovationspolitik’, 2019, p. 1 
<http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/67/innovationspolitik> [accessed 28 April 2019]. 
146 Lisa Graaf and Klaus Jacob, PolRess AP2-Politikansätze und-instrumente -Kurzanalyse 14: Steuerliche 
Förderung von Innovationen-Analyse der Potenziale zur Förderung von Ressourceneffizienzinnovationen- (Berlin 
, 2015), pp. 1–2. 
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liegt beispielsweise im dezentralen Aufbau der Wirtschaft und deren Entscheidungsträgern, 

kann aber auch aus Wissenslücken resultieren, deren Schließung die staatlichen Institutionen 

überfordert147.  

Neben der mangelnden Effizienz bei der Mittelvergabe kann auch die geringe Legitimation der 

Förderungen kritisiert werden. Der Staat entscheidet schließlich ohne Rücksprache mit der 

Bevölkerung über die Verteilung von Ressourcen, die in der Regel für spezielle Branchen oder 

Firmen von Nutzen sind. Weiterhin können die mit dem Förderprozess einhergehenden 

Kosten Kritik unterzogen werden.  

Zuletzt ist die komplizierte Bewertung der Innovationspolitik zu nennen, die von der 

Innovationsdynamik hervorgerufen wird. Diese Dynamik macht es nahezu unmöglich, eine 

entstandene Innovation mit einer entsprechenden staatlichen Maßnahme in Verbindung zu 

bringen148. 

(3) Aufbau von Netzwerken als Variante der Innovationspolitik  

Um die Entwicklung von Innovationen durch den Staat zu fördern, reicht es nicht aus, lediglich 

Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich müssen die thematisch relevanten 

Kompetenzen staatlicher Akteure in Netzwerke eingespeist werden, die sich auf die 

Generierung von Innovationen spezialisiert haben. Solche Netzwerke können aus Akteuren 

der Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft 

bestehen. Diese werden miteinander vernetzt, um die benötigten praktischen Fähigkeiten und 

das erforderliche theoretische Wissen des Themenfelds zu bündeln und Synergien zu 

erzeugen. Auch die Schärfung eines regionalen Profils sowie die sich daraus ergebende 

Standortoptimierung können Ziele der Netzwerkbildung sein149 150 151.  

Die Vorteile solcher Netzwerke liegen unter anderem im Aufbau von Vertrauen zwischen den 

beteiligten Partnern, dem positiven Wettbewerb innerhalb des Netzwerks, der freiwilligen 

Teilnahme der Akteure, der meist langfristigen Perspektive und der bestehenden 

Flexibilität152.  

 
147 Hans Wilhelm Hetzler, Verena Müller, and Gerd Schienstock, Der Innovationsprozess in westeuropäischen 
Industrieländern -. Band 4: Staatliche Innovationspolitik- (Berlin/ München: Duncker & Humblot, 1978), p. 17. 
148 Hetzler, Müller, and Schienstock, pp. 17–18. 
149 VDI Technologiezentrum, ‘Innovationspolitik’, 2019, p. 1 <https://www.vditz.de/innovationspolitik/> 
[accessed 28 April 2019]. 
150 Innovationsnetzwerk -Schwarzwald-Baar_heuberg_, ‘Leitbild - Innovationsnetzwerk’, 2019, p. 1 
<https://www.innovationsnetzwerk-sbh.de/leitbild/> [accessed 28 April 2019]. 
151 VDI Technologiezentrum, ‘Innovationsnetze und Clustermanagement - VDI Technologiezentrum GmbH’, 2019, 
p. 1 <https://www.vditz.de/innovationspolitik/innovationsnetze-und-clustermanagement/> [accessed 28 April 
2019]. 
152 Knut Koschatzky and Ulrike Broß, Struktur und Dynamik von regionalen Innovationsnetzwerken unter 
Transformationsbedingungen -das Beispiel Slowenien (Karlsruhe, 1999), p. 6 
<https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/ccp/unternehmen-region/1999/ap_r4_1999.pdf> 
[accessed 28 April 2019]. 
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Eine Sonderform der Innovationsnetzwerke bilden sogenannte Cluster. Deren Hauptmerkmal 

ist der regionale Bezug, wodurch sie sich von gewöhnlichen Innovationsnetzwerken 

unterscheiden, die auch national oder international organisiert sein können153. 

(4) Regionale Innovationspolitik  

Es findet sich eine Reihe von Erfolgsfaktoren und Hemmnissen, die sich auf die Umsetzung 

regionaler Innovationssystemen auswirken und durch eine gezielte Innovationspolitik 

gesteuert werden können.  

Als förderlich gelten die Schaffung einer möglichst hohen regionalen Motivation seitens der 

politischen Entscheidungsträger und das Erzeugen eines regionalen Bewusstseins für die 

beteiligten Akteure. Diese müssen davon überzeugt sein, auf regionaler Ebene ihre Ziele am 

besten erreichen zu können.  

Ebenfalls positiv wirken sich die Schaffung von Vertrauen in die Zusammenarbeit, regelmäßige 

Beteiligung und Information der Akteure etwa mittels Evaluation und Feedback-Runden, der 

Erfahrungsaustausch mit anderen Regionen und die Bereitschaft, die regionale Ebene als 

Möglichkeit zur Erprobung neuer Lösungswege zu betrachten, aus154.  

Um den Erfolg des Engagements auf regionaler Ebene zu gewährleisten, müssen indes auch 

einige Hindernisse überwunden werden. So darf der Bezug zu kleinen und mittelständischen 

Unternehmen (KMUs) der Region nicht verloren gehen, die meistens in Kommunen 

angesiedelt und verwurzelt sind und als bedeutende Innovationstreiber fungieren können. Die 

Unternehmen müssen somit ebenfalls von der Region als Plattform überzeugt werden.  

Dessen ungeachtet können durch eine regionale Steuerung Konflikte zwischen beteiligten 

Akteuren aufkommen, die ihre Partikularinteressen durch das regionale Vorgehen bedroht 

sehen. Darüber hinaus können durch die Schaffung einer regionalen Ebene neue Wege und 

Mechanismen erzeugt werden, die bewirken, dass Mittel ineffizient verwendet oder Prozesse 

unnötig in die Länge gezogen werden155.   

(5) Praxisbeispiel zum regionalen Innovationsmanagement  

Der regionale Bezug eines Innovationsmanagements und dessen Ziel, die Innovationsfähigkeit 

der Region bezüglich ihrer Rolle als Katalysator und Erprobungsraum zu steigern, sind 

bedeutende Bausteine dieser Arbeit. Aus diesem Grund erfolgt nachstehend eine 

detailliertere Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Ferner wird ein aktueller Praxisbezug 

hergestellt. 

 
153 Antje Blöcker, Ulrich Jürgens, and Heinz-Rudolf Meissner, Innovationsnetzwerke und Clusterpolitik in 
europäischen Automobilregionen : Impulse für Beschäftigung (Münster: Lit Verlag, 2009), pp. 48–50. 
154 Knutz Koschatzky, ‘Innovation und Raum - Zur räumlichen Kontextualität von Innovationen’, in Innovationen 
im Raum - Raum für Innovationen, ed. by Judith; Dannenberg, Peter; Köhler, Hadia; Lang, Thilo; Utz and Thomas 
Zakirova, Betka; Zimmermann (Hannover: Verlag der ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 
2009), pp. 6–17 (p. 14). 
155 Koschatzky, p. 14. 
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„Baden-Württembergs aktuelle Innovationsstärke ist nicht ungefährdet. Globale 

Veränderungsprozesse erfordern auch auf regionaler Ebene neues Denken und neue 

Kooperationen, um das Innovationsgeschehen in der Fläche des Landes zu sichern156“. Mit 

diesen Worten begründet die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Hoffmeister-

Kraut die Durchführung des mit 1,6 Millionen Euro bezuschussten Förderaufrufs ‚Regionales 

Innovationsmanagement‘ ihres Ministeriums. Ziel der Maßnahme ist es, regionale 

Innovationsmanagements und regionale Innovationssysteme zu schaffen sowie zu 

unterstützen. Dadurch soll insbesondere der rapide Rückgang der Innovationsfähigkeit kleiner 

und mittlerer Unternehmen in den vergangenen Jahren aufgehalten werden. Mittelfristig soll 

zudem eine regionale Innovationsstrategie erstellt werden. Durch dieses Maßnahmenbündel 

soll aus der bisher bestehenden regionalen Cluster-Politik eine regionale Innovationspolitik 

entwickelt werden.  

Grundlage dieser Initiative bilden die vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau in Auftrag gegebene Studie ‚Regionale Innovationssysteme in Baden-

Württemberg‘ sowie eine Reihe durchgeführter Workshops. Dabei hat sich gezeigt, dass es in 

den Regionen nicht an innovativen Akteuren zur Unterstützung der KMUs fehlt, sondern dass 

keine Strukturen vorherrschen, um den Austausch zwischen Unternehmen und 

Innovationstreibern zu koordinieren und die existierenden Potenziale zu heben. Dieser 

Missstand soll durch das Förderprogramm behoben werden. Antragsberechtigt waren unter 

anderem Wirtschaftskammern, regionale und kommunale Wirtschaftsfördereinrichtungen, 

aber auch regionale Akteure, die sich der Schaffung von Innovationen widmen, sowie 

Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen157 158 159.  

Dieser Förderaufruf ist für die vorliegende Abhandlung von besonderer Bedeutung, da ‒ und 

hier wird dem weiteren Verlauf der Arbeit vorgegriffen ‒ die im Zentrum dieser Arbeit 

stehende Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) zu den Gewinnern des Förderaufrufs zählt160.  

 
156 Nicole Hoffmeister-Kraut, ‘Land unterstützt regionales Innovationsmanagement: Staatsministerium Baden-
Württemberg’, 2018, p. 1 <https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-
unterstuetzt-regionales-innovationsmanagement/> [accessed 15 August 2019]. 
157 Staatsministerium Baden-Württemberg and Pressestelle der Landesregierung, ‘1,6 Millionen Euro für 
regionales Innovationsmanagement’, 2018, p. 1 <https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/16-millionen-euro-fuer-regionales-
innovationsmanagement/> [accessed 15 April 2019]. 
158 Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Wohnungsbau Baden-Würtemberg, ‘Förderung: Regionales 
Innovationsmanagement in Baden-Württemberg: Clusterportal BW’, 2018, p. 1 <https://www.clusterportal-
bw.de/aktuelles/aktuelle-mitteilungen/mitteilungen-detailseite/news/foerderung-regionales-
innovationsmanagement-in-baden-wuerttemberg/> [accessed 15 July 2019]. 
159 Staatsministerium Baden-Württemberg and Pressestelle der Landesregierung, ‘Land fördert regionales 
Innovationsmanagement’, 2018, p. 1 <https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-foerdert-regionales-
innovationsmanagement/> [accessed 17 April 2019]. 
160 Ministerium für Wirtschaft Arbeit und Wohnungsbau Baden-Würtemberg, ‘Wirtschaftsministerium 
unterstützt regionales Innovationsmanagement der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH mit knapp 178.000 
Euro’:, 2018, p. 1 <https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-
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Der Projektantrag ‚Innovationsregion MRN‘, mit dem sich die Metropolregion Rhein-Neckar 

auf die beschriebene Förderung erfolgreich beworben hat, wird ebenfalls Teil der 

Datengrundlage dieser Studie sein. Dadurch können relevante Erkenntnisse zum Umgang mit 

dem Innovationsmanagement und der Ansiedlung sowie Integration von 

Innovationsmanagement in der Metropolregion Rhein-Neckar, aber auch bezüglich der vier 

Einflussfaktoren Raum, Akteure, Kultur und Methode gewonnen werden. 

h) Zwischenfazit 

Seit Schumpeters Forschungen ist das Themenfeld der Innovation stetig gewachsen und 

nimmt heutzutage einen bedeutenden Stellenwert in den verschiedensten wissenschaftlichen 

Disziplinen, aber auch in Wirtschaft und Gesellschaft ein. Es hat sich zudem offenbart, dass 

der Innovationsbegriff auch für den öffentlichen Sektor eine große Rolle spielt und die meisten 

Eigenschaften des privaten Sektors übertragbar sind.  

Ferner wurde veranschaulicht, dass verschiedene Arten und Dimensionen marktgetriebener 

Innovationen existieren, die jedoch bei der Übertragung auf den öffentlichen Sektor um eine 

staatlich-politische Komponente erweitert werden müssen. In dieser Arbeit wird deshalb 

zwischen den vier Innovationsarten des OPSI differenziert, die ‒ soweit möglich ‒ auch den 

inkrementellen und radikalen Innovationen zugeordnet werden sollen. Zusätzlich werden 

soziale und technische Innovationen unterschieden.  

Abbildung 9: Arten öffentlicher Innovationen 

 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an OPSI161) 

 
oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/wirtschaftsministerium-unterstuetzt-regionales-
innovationsmanagement-der-metropolregion-rhein-neckar/> [accessed 15 July 2019]. 
161 Organisation for Economic Cooperation and Development, ‘Innovation Facets Part 4: Mission-Oriented 
Innovation - Observatory of Public Sector Innovation Observatory of Public Sector Innovation’, p. 1. 
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Die Begriffe der Prozess-, Produkt- und Geschäftsmodellinnovation werden dagegen lediglich 

verwendet, wenn deren Nennung als zusätzliche Untergliederung einen Mehrwert generiert. 

Die kulturellen und strukturellen Innovationen werden als Bestandteil der sozialen Innovation 

verstanden und somit zukünftig nicht mehr extra aufgeführt. Die Gruppe der marktmäßigen 

Innovationen spielt bei der Fokussierung dieser Arbeit keine Rolle und wird dementsprechend 

nicht weiter berücksichtigt. 

Auch der klassische Innovationsprozess wurde beleuchtet, wobei dessen grundsätzliche 

Übertragbarkeit auf den öffentlichen Sektor festgestellt worden ist. Der Weg von der Idee 

über die Invention zur Diffusion, also Akzeptanz und Verwendung durch den Nutzer, sollte 

auch bei öffentlichen Innovationen beschritten werden. Hier ist indes darauf hinzuweisen, 

dass durch den fehlenden Ressourcendruck und die konkurrierenden Ziele der einzelnen 

Akteure oftmals mehrere Innovationen in der Inventionsphase verbleiben und dennoch 

verwirklicht werden.  

Die zuvor erstellte Definition einer öffentlichen Innovation soll deshalb spezifiziert und in 

Zukunft wie folgt verstanden werden:  

‚Alles Neue, das einen Mehrwert oder einen zusätzlichen Nutzen für die öffentliche 

Gemeinschaft erbringt, sowie von dieser auch anerkannt und genutzt wird.‘  

Weiterhin wurden die Bedeutung und Komplexität des Innovationsmanagements erläutert 

und dessen Aufgaben dargestellt. Dabei erfolgte eine Orientierung am Vorgehensmodell nach 

Schuh, wobei dieses den Grundüberlegungen dieser Abhandlung angepasst wurde. Die darin 

enthaltenen Felder der Innovationsorganisation und -kultur sind den jeweiligen Säulen 

zugeordnet worden und werden in den jeweiligen Kapiteln genauer untersucht.  

Die darauffolgende Betrachtung der Innovationspolitik verdeutlicht den hohen Stellenwert, 

der mit der Schaffung von Innovationen einhergeht. Es hat sich gezeigt, dass den Faktoren 

Raum und Akteur bereits aktuell eine große Rolle bei der Schaffung von Innovationen 

beigemessen wird. Dagegen scheinen Kultur und verwendete Methoden eine untergeordnete 

Rolle zu spielen, aber auch diese beiden Aspekte wurden zumindest kurz erläutert. Das 

abschließend genannte aktuelle Beispiel zum regionalen Innovationsmanagement 

veranschaulicht erstens, dass die zuvor beschriebene Vorgehensweise der Innovationspolitik 

in der Praxis tatsächlich gelebt wird. Zweitens tritt zutage, dass die Verortung des 

Innovationsmanagements bei den Regionen und in diesem Fall den Metropolregionen schon 

jetzt in der Praxis angedacht wird. Die am Ende der Arbeit entstehenden 

Handlungsempfehlungen können folglich in bestehende grundlegende Strukturen eingebettet 

werden. Drittens ermöglicht das genannte Praxisbeispiel der Innovationsregion Rhein-Neckar 

einen interessanten Einblick zum Selbstverständnis und Vorgehen der Metropolregion Rhein-
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Neckar als Innovator, der im empirischen Teil dieser Abhandlung offengelegt und analysiert 

werden kann.  

Insgesamt bietet dieses Kapitel eine solide Grundlage dahin gehend, dass nun eine 

Auseinandersetzung mit den vier Säulen Raum, Akteur, Kultur und Methode erfolgen kann.
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3. Raum als Einflussfaktor  

Nachdem das vorherige Kapitel das Verständnis gegenüber öffentlichen Innovationen 

geschärft hat, steht nun die Rolle des Raums als erster von vier Einflussfaktoren bei der 

Schaffung öffentlicher Innovationen im Mittelpunkt der Ausführungen.  

Da bereits zu Beginn dieser Untersuchung die Region als Raum zur Schaffung öffentlicher 

Innovationen gewählt wurde, gilt es nun, diese genauer zu beleuchten und die getroffene 

Vorannahme zu begründen. Dabei wird zunächst die Bedeutung des subnationalen Raums für 

die Innovationsgewinnung analysiert. Im Anschluss wird der Regionen-Begriff erfasst, 

verschiedene reale Ausprägungen einander gegenübergestellt und die ‚ideale‘ Region für die 

Schaffung öffentlicher Innovationen gefunden.  

Nach Darstellung und Begründung der entsprechenden Form der Region als gewählte 

Raumeinheit wird die Organisation des Raums erläutert, bevor die gesammelten Erkenntnisse 

abschließend in einem Zwischenfazit gebündelt werden.  

a) Bedeutung des Raums im öffentlichen Innovationsmanagement 

Der Raum als Einflussfaktor auf Entwicklungen und Entscheidungen ist im öffentlichen Sektor 

sowie im Verwaltungsrecht tief verwurzelt. Der Raum manifestiert sich etwa im 

Territorialprinzip, das das Wirken einer Behörde oder eines staatlichen Akteurs auf einen klar 

definierten Raum im Staatsgebiet zuschneidet. Auch werden durch die Schaffung und 

Abgrenzung von Räumen Verantwortlichkeiten innerhalb des administrativen Handelns des 

Staates zugeordnet und dieses somit legitimiert162. Es lässt sich mithin festhalten, dass die 

„Raumbindung der Verwaltung […] insoweit also eine besonders starke Wurzel im 

Demokratieprinzip163“ darstellt. 

In der Wirtschaftsgeografie sind spätestens seit Storpers Holy-Trinity-Konzept die Bedeutung 

und Vorteile des Raums, insbesondere im Kontext lokalisierter, also räumlich fokussierter 

Produktionssysteme, bekannt. Er argumentiert, dass unabhängig von der Weiterentwicklung 

der Kommunikationsmöglichkeiten die räumliche Nähe stets ein positiver Faktor sein wird. 

Gründe dafür sieht er in den geringen Transaktionskosten und besonderen organisatorischen 

sowie technischen Lernprozessen, die zu einer Spezialisierung des Raums führen164. Storpers 

kreiert im Zuge seines Konzepts den Begriff regional worlds of innovation ‒ ein Konstrukt, das 

durch die Interaktion der Einflussfaktoren Technologie und Territorium entsteht165. 

 
162 Utz Schliesky and others, Digitale Räume als Teil der Daseinsvorsorge, ed. by Utz Schliesky (Kiel: Lorenz-von-
Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 2018), pp. 5–8. 
163 Schliesky and others, p. 8. 
164 Harald Bathelt and Johannes Glückler, ‘Wirtschaftsgeographie in relationaler Perspektive: Das Argument der 
zweiten Transition’, Geographische Zeitschrift, 90.1 (2002), 20–39 (pp. 9–10). 
165 Michael Storper, The Regional World : Territorial Development in a Global Economy (New York: Guilford Press, 
1997), p. 42+49. 
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b) Region als auserkorene Raumeinheit 

Regionen sind „territoriale Einheiten, die über Gemeinden […] hinaus gemeinsame Strategien 

und konkrete Entwicklungsprojekte entwickeln, um auf […] Problemlagen adäquat reagieren 

zu können166“. Diese Definition scheint schlüssig und trifft wohl auch bei einer Mehrzahl der 

Fälle zu. Sie bildet die tatsächliche Vielfalt des Begriffs jedoch bei Weitem nicht ab. Da die 

Region einen elementaren Stellewert in dieser Arbeit besitzt, werden ‒ auch über die Grenzen 

der Fragestellung hinaus ‒ die Herkunft und die vielschichtige Bedeutung des Regionen-

Begriffs beleuchtet. 

(1) Bedeutungszuwachs des regionalen Raums 

Die wachsende Bedeutung der Regionalebene wurde in den vergangenen beiden Jahrzehnten 

vermehrt diskutiert und belegt. So wird die Region seit Anfang der 2000er-Jahre als relevante 

Handlungsebene wahrgenommen und hat, ausgehend vom angelsächsischen Raum, unter 

dem Begriff new regionalism zunehmend an Bedeutung gewonnen167 168.  

Damit wird der Entwicklung Rechnung getragen, dass sich eine Vielzahl öffentlicher Aufgaben 

heutzutage nicht mehr wirkungsvoll auf kommunaler Ebene lösen lässt. Die Aufgaben, etwa 

die Abfallwirtschaft oder der ÖPNV und im Kontext dieser Arbeit auch das 

Innovationsmanagement, werden deshalb in größere Strukturen zusammengefasst169.  

Einerseits entstehen durch ein regionales Engagement von Organisationen wirtschaftliche 

Vorteile für selbige. Diese genießen durch eine gesteigerte positive Sichtbarkeit in der Region 

Vorteile bei der Gewinnung von Fachkräften und Kunden gegenüber weniger präsenten oder 

weiter entfernten Konkurrenten170.  

Andererseits verhilft eine attraktive Region auch zur Steigerung der Attraktivität des 

Unternehmens, da sich etwa die Freizeitgestaltung der potenziellen Angestellten meist nicht 

allein auf die Kommune erstreckt, in der das Unternehmen angesiedelt ist, sondern auf die 

gesamte Region ausgeweitet ist. Darüber hinaus ist die Bindung der Menschen in der heutigen 

globalen Welt nicht mehr an einen bestimmten Ort gekoppelt. Selbst wenn sich ein örtlicher 

Bezug über einen längeren Zeitraum entwickelt, erstreckt sich dieser in der Regel über eine 

Kommune hinaus und ist eher regional zu fassen171.  

 
166 Michael Böcher, ‘Regional Governance und ländliche Räume’, in Daseinsvorsorge und Gemeinwesen im 
ländlichen Raum, ed. by Michael Herbst, Frieder Dünkel, and Benjamin Stahl (Wiesbaden: Springer Fachmedien 
, 2016), pp. 61–80 (p. 63) <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11769-6_4>. 
167 Dietrich Fürst, ‘Regional Governance - Ein Überblick’, in Regional Governance. Band 1. Steuerung, Koordination 
und Kommunikation in regionalen Netzwerken als neue Formen des Regierens (Göttingen: V&R unipress, 2006), 
pp. 37–59 (p. 39). 
168 David K. Hamilton, ‘Developing Regional Regimes: A Comparison of Two Metropolitan Areas’, Journal of Urban 
Affairs, 26.4 (2004), 455–477 (p. 456) <https://doi.org/10.1111/j.0735-2166.2004.00210.x>. 
169 Dietrich Fürst, ‘Steuerung auf regionaler Ebene versus Regional Governance’, Informationen zur 
Raumentwicklung, 8/9 (2003), 441–450 (p. 441). 
170 Fürst, ‘Steuerung auf regionaler Ebene versus Regional Governance’, p. 441. 
171 Fürst, ‘Steuerung auf regionaler Ebene versus Regional Governance’, p. 441. 



 

 44 

Da es allerdings nicht das Ziel dieser Studie ist, Aussagen über die Regionalentwicklung als 

solche oder die Rolle von Regionen im gesellschaftlichen Diskurs zu treffen, dienen diese 

Erkenntnisse schlicht als Beleg für die hohe und weiter anwachsende Bedeutung von Regionen 

und stützen somit die zu Beginn der Arbeit getroffene These, die Region als geeignete 

Raumeinheit zu wählen.  

(2) Historische Bedeutung der Regionen der jüngeren Vergangenheit 

In Westeuropa ist seit den späten 1980er-Jahren ein wirtschaftlicher und politischer 

Bedeutungsgewinn der Region als Handlungseinheit zu beobachten. Dieser mit der Abwertung 

des Nationalstaats im Zuge der Globalisierung einhergehende Trend schlägt sich in einer 

Aufwertung subnationaler Einheiten und kleinteiliger Raumstrukturen nieder172. 

Weiterhin führte der Zerfall des Ostblocks nach 1989 zur Gründung neuer, sich auf historisch 

gewachsene Regionen rückbesinnende oder neue Regionen definierende Staaten. Befeuert 

wurde diese Entwicklung durch dominante Strömungen in den erstarkenden 

Zivilgesellschaften, die ihre jeweilige regionale Vergangenheit und Kultur mittels der 

Reaktivierung identitätsstiftender Traditionen und Bräuche wiederaufleben lassen wollten. 

Als Beispiel mit deutscher Beteiligung bietet sich die Betrachtung der Gründung der 

Kulturgemeinschaft ‚Borussia‘ in Olsztyn (ehemals Allenstein) im Jahr 1990 an173. Weitere 

bekannte Beispiele in Europa sind die teilweise konfliktgeladenen regionalen Autonomie- oder 

Unabhängigkeitsbestrebungen im Baskenland174, in Nordirland175 sowie in Vojvodina176 177. 

(3) Begriff 

Die Region als solche ist nicht allgemeingültig definierbar, weshalb die Bedeutung des Begriffs 

stark von den jeweiligen Disziplinen und Kontexten abhängig ist, in denen er verwendet wird. 

Darunter fallen beispielsweise Justiz, Geografie, Geologie, Humanwissenschaften, Kultur, 

Raumplanung, Politik, Verwaltung, Ökonomie und Wirtschaftsgeografie178. Dennoch soll eine 

 
172 Bundeszentrale für politische Bildung, ‘Regionen | Bpb’, 2019, p. 1 
<http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202100/regionen?p=all> 
[accessed 17 February 2019]. 
173 Borussia Olsztyn, ‘Borussia Olsztyn’, 2019, p. 1 <http://borussia.pl/> [accessed 16 August 2019]. 
174 Ingo Niebel, ‘Baskenland’, 2017, p. 1 <https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-
konflikte/54582/baskenland> [accessed 16 August 2019]. 
175 Albrecht Meier, ‘Unheilvolle Erinnerungen: Warum die Spannungen in Nordirland so gefährlich sind’, 2019, p. 
1 <https://www.tagesspiegel.de/politik/unheilvolle-erinnerungen-warum-die-spannungen-in-nordirland-so-
gefaehrlich-sind/24238858.html> [accessed 16 August 2019]. 
176 Julija Simić, ‘Kroatien, Serbien und Bosnien-Herzegowina wollen Konflikte angehen’, 2018, p. 1 
<https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/kroatien-serbien-und-bosnien-wollen-ihre-konflikte-
angehen/> [accessed 16 August 2019]. 
177 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa, ‘Region’, 2014, p. 1 <https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/begriffe/region/> [accessed 17 
February 2019]. 
178 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa, p. 1. 
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Einordnung des Begriffs vorgenommen werden, wobei sich der zur Fragestellung dieser Arbeit 

geeigneten Version stetig angenähert wird.  

Die United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) verwendet den 

Begriff der Region im Kontext von Kulturlandschaften, worunter besondere, vom Menschen 

dauerhaft geprägte Gebiete zu verstehen sind, und zeichnet seit 1992 Regionen als cultural 

landscapes aus. In Deutschland dürfen sich insgesamt vier Regionen, darunter beispielsweise 

das Obere Mittelrheintal, mit diesem Prädikat schmücken179 180. 

In der Wirtschaftsgeografie wird Region dagegen als „zusammenhängendes geografisches 

Gebiet von zumeist mittlerer Größenordnung zwischen aggregierter Volkswirtschaft und 

disaggregierten Raumpunkten (Lokalitäten) als Kennzeichnung einer bestimmten 

Maßstabsebene der räumlichen Analyse181“ definiert. Als Beispiel bietet sich hier die Region 

SaarLorLux an, die als Wirtschaftsraum zusammengefasst ist, jedoch aus vollkommen 

verschiedenen Raumeinheiten besteht182 183.  

Im Sinne einer Negativdefinition bietet es sich an, die Region vom Begriff des Territoriums zu 

unterscheiden. Ein Territorium verfügt über keine festgelegten Grenzen oder spezifischen 

Verwaltungsstrukturen. Ferner kann eine Region über Territorien hinausgehen 

beziehungsweise mehrere Territorien umfassen. 

Ebenfalls ist die Region vom Begriff des Gebiets abzugrenzen. Im Verhältnis zur Region 

verweist dieses meist auf eine kleinere geografische Einheit, sodass mehrere durch Kultur, 

Tourismus oder Wirtschaft verknüpfte Gebiete als Region zusammengefasst werden 

können184.  

Die Rollen, die Regionen im politischen System einnehmen, sind höchst unterschiedlich. Es 

kristallisieren sich hierbei jedoch zwei übergeordnete idealtypische Rollenbilder heraus. Zum 

einen kann die Region als Gebietskörperschaft mit eigenen Kompetenzen, etwa im Bereich 

Verwaltung, Planung, Raumordnung oder Wirtschaftsförderung, gegründet werden. Diese 

Gebietskörperschaft fungiert dann als Grundlage der Regionalpolitik. Die Regionalpolitik als 

Teilbereich der Strukturpolitik dient neben der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen 

auch dem Angleichen von Entwicklungschancen zwischen den Regionen. Zum anderen kann 

 
179 UNSESCO, ‘World Heritage Centre - Cultural Landscapes’, 2019, p. 1 
<https://whc.unesco.org/en/culturallandscape/> [accessed 27 February 2019]. 
180 UNESCO, ‘Upper Middle Rhine Valley - UNESCO World Heritage Centre’, 2019, p. 1 
<https://whc.unesco.org/en/list/1066> [accessed 27 February 2019]. 
181 Simon-Martin Neumair, ‘Region’, 2019, p. 1 <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/region-46166> 
[accessed 17 February 2019]. 
182 Ministerium für Finanzen und Europa, ‘SaarLorLux-Raum’, 2019, p. 1 <https://www.saarland.de/3567.htm> 
[accessed 23 August 2019]. 
183 Industrie- und Handelskammer Saarland, ‘Der Wirtschaftsraum Saar-Lor-Lux’, 2019, p. 1 
<https://www.saarland.ihk.de/p/Der_Wirtschaftsraum_SaarLorLux-9-4995.html> [accessed 23 August 2019]. 
184 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa, p. 1. 
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eine Region eine historisch gewachsene Einheit darstellen, die beispielsweise aufgrund 

kultureller oder sprachlicher Gemeinsamkeiten eine raumbezogene, kollektive Identität 

entwickelt hat. Dieses Konstrukt verfügt nicht zwangsläufig über Eigenkompetenzen185. 

Als Beispiel für das erste Rollenbild dient die Region nach französischer Auffassung. In 

Frankreich sind seit der Gebietsreform im Jahr 2015 aktuell 13 Regionen in 

Eigenverantwortung für Berufsausbildung, Gymnasien, Raumordnungspolitik, wirtschaftliche 

Entwicklung und außerstädtischen Verkehr zuständig. Zudem teilen sie sich darüber hinaus 

mit den Departements die Verantwortung in den Themenfeldern Kultur, Sport, Tourismus und 

Regionalsprachen186. 

Als Beispiel für das zweite Rollenbild bietet sich die Region Schwaben an. Dieses historisch 

gewachsene Gebiet umfasst je nach Definition sowohl innerdeutsche als auch ‒ durch ihr 

Wirken in die Schweiz hinein ‒ europäische Grenzen. Die Region Schwaben ist hauptsächlich 

durch ihren Dialekt geprägt und verfügt über keinerlei Eigenkompetenzen187. Teile dieser 

historisch gewachsenen Region umfassen unter anderem den Regierungsbezirk Schwaben in 

Bayern, der allerdings mit Eigenkompetenzen versehen ist und hoheitliche Aufgaben erfüllt188.  

(4) Regionen in der Europäischen Union 

In der Europäischen Union (EU) werden Regionen in Form einer hierarchisch strukturierten 

Klassifikation, die sogenannten Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), 

unterteilt. In den insgesamt drei existierenden Hierarchiestufen NUTS-1, NUTS-2 und NUTS-3 

wurden zum 1. Januar 2018 auf NUTS-1-Ebene 104 Regionen, 281 Regionen auf NUTS-2-Ebene 

und 348 Regionen auf NUTS-3-Ebene gezählt. Die Klassifizierung richtet sich nach den 

Verwaltungsebenen der jeweiligen Mitgliedsstaaten. In Deutschland verkörpern die Länder 

die NUTS-1-Regionen. Ziel dieses Vorgehens ist die Ermöglichung eines 

grenzüberschreitenden statistischen Vergleichs von Regionen innerhalb der EU bezüglich 

Fläche, Bevölkerung sowie wirtschaftlicher und verwaltungstechnischer Bedeutung. Die 

Abgrenzung zwischen den Ebenen ist indes nicht immer möglich, weshalb in Deutschland 

 
185 Bundeszentrale für politische Bildung, p. 1. 
186 Französische Botschaft in Berlin, ‘Gebietsreform: Frankreich ordnet Zuständigkeiten von Regionen und 
Departements neu’, 2019, p. 1 <https://de.ambafrance.org/Gebietsreform-Frankreich-ordnet-Zustandigkeiten-
von-Regionen-und-Departements> [accessed 7 March 2019]. 
187 Historisches Lexikon Bayerns, ‘Schwaben (Begriff) historisches Lexikon Bayerns’, 2019, p. 1 
<https://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/Lexikon/Schwaben_(Begriff)#Der_Raum_.E2.80.93_eine_Vorbemerkung> [accessed 4 March 2019]. 
188 Regierungsbezirk Schwaben, ‘Regierung von Schwaben’, 2019, p. 1 
<https://www.regierung.schwaben.bayern.de/wiruebun/Regierungsbezirk_Schwaben.php?PFAD=/index.php:/i
ndex4.php> [accessed 4 March 2019]. 
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beispielsweise die Länder Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland 

gleichzeitig als NUTS-1- und NUTS-2-Regionen geführt werden189 190 191. 

Der Ausschuss der Regionen (AdR) wurde im Jahr 1994 gegründet, ist als beratende 

Einrichtung tätig und besteht aus insgesamt 344 Vertretern regionaler sowie lokaler 

Gebietskörperschaften. Deutschland stellt insgesamt 24 Vertreter, wobei 21 der deutschen 

Vertreter auf die deutschen Länder und die restlichen drei Plätze auf die kommunalen 

Spitzenverbände verteilt werden. Der AdR dient als förmliches Sprachrohr der Regionen und 

Städte in der EU und gibt den regionalen sowie lokalen Anliegen eine Stimme auf EU-Ebene. 

Der AdR wird von der Europäischen Kommission (KOM), dem Europäischen Parlament (EP) 

und dem Rat der EU (Rat) angehört, wenn lokale oder regionale Gebietskörperschaften von 

neuen Rechtsvorschriften betroffen sind. Die jeweiligen Vertreter sollen die geografischen, 

lokalen, politischen und regionalen Gegebenheiten ihres Landes abbilden192 193. 

Auf europäischer Ebene wird den Regionen eine gewichtige Stellung bei der Umsetzung von 

Fachthemen wie Klima- oder Energiepolitik zugesprochen. Es existieren neben dem formalen 

Rahmen auch gelebte Kooperationsformate zum Austausch von Strategien und Best-Practice-

Beispielen sowie eine Vielzahl verschiedener Initiativen, beispielsweise die I-choose-Europe-

Kampagne194 195. Darüber hinaus wird auch eine Vielzahl an Daten zu den Regionen der EU im 

Eurostat regional yearbook gesammelt, gepflegt und stetig aktualisiert196. Weiterhin finden 

sich eigene, speziell auf Regionen ausgelegte Förderprogramme der EU, etwa die Initiative 

‚INTERREG‘, die die Verbesserung und Verstetigung grenzübergreifender, transnationaler und 

interregionaler Zusammenarbeit mittels Geldern aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) vorantreibt. Bedeutender Bestandteil dieser Förderinitiative ist die 

Schaffung sogenannter Europaregionen, innerhalb derer sich Gebietskörperschaften von 

 
189 Statistisches Bundesamt, ‘Klassifikationen - NUTS-Klassifikation - Statistisches Bundesamt (Destatis)’, 2019, p. 
1 
<https://www.destatis.de/Europa/DE/MethodenMetadaten/Klassifikationen/UebersichtKlassifikationen_NUTS
.html> [accessed 17 February 2019]. 
190 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa, p. 1. 
191 eurostat, ‘Europa - RAMON - Classification Detail List’, 2019 
<https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NUTS_2
016L&StrLanguageCode=DE&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC> [accessed 18 February 2019]. 
192 Bundeszentrale für politische Bildung, p. 1. 
193 europa.eu, ‘Europäischer Ausschuss der Regionen (AdR) | Europäische Union’, 2019, p. 1 
<https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_de> 
[accessed 18 February 2019]. 
194 Europäischer Ausschuss der Regionen, ‘Die EU baut auf die Regionen und Städte als Vorreiter eines 
intelligenteren und nachhaltigeren Europas’, 2017, p. 1 <https://cor.europa.eu/de/news/Pages/eu-looks-to-
regions-and-cities-to-lead-the-way-in-building.aspx> [accessed 18 February 2019]. 
195 Assembly of European Regions, ‘Ongoing Projects Archives’, 2019, p. 1 
<https://aer.eu/category/projects/ongoing-projects/> [accessed 18 February 2019]. 
196 eurostat, Eurostat Regional Yearbook 2018 Edition (Luxemburg , 2018), p. 1ff. 
<https://doi.org/10.2785/231975>. 
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mindestens zwei EU-Mitgliedsstaaten zusammenschließen und die zuvor genannten Ziele 

etwa mittels Infrastruktur-, Kultur- oder Tourismus-Projekten verfolgen. Die Europa-Regionen 

verfügen jedoch über keine eigene Rechtspersönlichkeit197 198. 

Kritisch anzumerken ist abschließend, dass die NUTS-Klassifizierung aufgrund ihrer Einteilung 

verschiedener, bereits national definierter Räume in Regionen für Verwirrung sorgen kann. 

Zudem kann sich die Frage gestellt werden, ob eine flächendeckende Benchmark von Räumen 

innerhalb der EU aufgrund deren Heterogenität überhaupt möglich und sinnvoll ist.  

(5) Regionen in Deutschland 

In Deutschland nehmen die Regionen die Funktion einer Raumeinheit zwischen Kommunal- 

und Landesebene ein und begleiten so die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (BRD) 

von Beginn an. Keine Rolle spielte die Region hingegen in der Deutschen Demokratischen 

Republik (DDR), die nach der Zerschlagung der Länder im Jahr 1952 als Zentralstaat organisiert 

war.  

Die Regionalpolitik in Deutschland ist auf verfassungsrechtlicher Ebene in Artikel 30 

Grundgesetz (GG) verortet, wonach sie dem Kompetenzbereich der Länder zuzuordnen ist. 

Seit den 1950er-Jahren nimmt aber auch der Bund mittels einer regionalen Strukturpolitik 

Anteil an der Entwicklung der Regionen. Durch das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe 

‚Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘ (GRWG) wird die Regionalpolitik als 

Gemeinschaftaufgabe von Bund und Ländern im Sinne von Art. 91a GG wahrgenommen. Das 

GRWG, das letztmals im Jahr 2015 abgeändert wurde, spielt auch in der aktuellen 

Regionalpolitik eine zentrale Rolle und wurde im Dezember 2019 durch den 

Koordinierungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur (GRW) mit einem neuen Koordinierungsrahmen ausgestattet, der am 

01. Januar 2020 in Kraft getreten ist199 200. 

Die heutige Regionalpolitik deckt eine Vielzahl von Themen ab und reicht von weichen 

Standortfaktoren wie Imageförderung über harte Faktoren wie Technologie- oder 

 
197 Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat, ‘Interreg’, 2019, p. 1 
<https://www.interreg.de/INTERREG2014/DE/Home/home_node.html> [accessed 27 February 2019]. 
198 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz Brandenburg, ‘Euroregionen’, 2019, p. 1 
<http://www.europa.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.387292.de> [accessed 27 February 2019]. 
199 Bundeszentrale für politische Bildung, p. 1. 
200 Koordinierungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ and 
(GRW), Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
(Berlin, 2019), pp. 5–8. 
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Infrastrukturpolitik bis hin zur Schaffung neuer Impulse mittels der Freilegung von 

Innovationspotenzialen201 202 203. 

Ein aktuelles Beispiel der Nutzung des Begriffs der Region bietet die Förderlinie zum Aufbau 

regionaler Open-Government-Labore durch die Abteilung Heimat des Bundesministeriums 

des Innern für Bau und Heimat (BMI). Das Ziel dieser Initiative soll in der Erprobung neuer 

Kooperationsformen zwischen Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft liegen204. 

Der Regionen-Begriff kommt in Deutschland in den unterschiedlichsten Varianten zum 

Einsatz. Ein Beispiel für das zweite idealtypische regionale Rollenbild wurde zuvor bereits mit 

der Region Schwaben genannt. Ein Beispiel für das erste der idealtypischen Rollenbilder einer 

Region findet sich in Deutschland nur bedingt. Es existiert keine vergleichbare Instanz wie 

beispielsweise in Frankreich, wenngleich eine Vielzahl an Typen existieren, in die die Fülle 

regionaler Organisationsformen untergliedert werden kann. 

Die regionale Gebietskörperschaft besitzt die Rechtsform einer Gebietskörperschaft und 

verfügt über ein Regionalparlament als Entscheidungsinstanz. Eine elementare Kompetenz 

liegt in der rechtsverbindlichen Planung.  

Der Regionalverband weist die Rechtsform eines Verbands auf und trifft seine Entscheidungen 

innerhalb einer Verbandsversammlung. Seine Kompetenzen liegen in der Regionalplanung. 

Beide Gruppen sind durch kommunale Verwaltungsgrenzen abgegrenzt.  

Die dritte Kategorie stellt die Regionalkonferenz dar. Sie fußt auf einer Vereinbarung oder 

einem Gesetz und bildet selbst die Plattform der Entscheidungsfindung. Eine typische 

Kompetenz ist die Erstellung von Entwicklungskonzepten.  

Für das regionale Netzwerk als vierte Kategorie wird meist die Rechtsform einer Public-

Private-Partnership gewählt. Es besteht keine eigene Entscheidungsinstanz. Im 

Kompetenzbereich dieser Organisationsform liegt ebenfalls die Erstellung von 

Entwicklungskonzepten, aber auch die Initiierung von Leitprojekten. Innerhalb regionaler 

Netzwerke kann wiederum zwischen formellen und informellen Netzwerken unterschieden 

werden. Der dritte und vierte Organisationstyp verfügt über eine funktionale 

Regionenabgrenzung205. 

 
201 Bundeszentrale für politische Bildung, p. 1. 
202 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ‘Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur” (GRW)’, 2019, p. 1 <http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=373> [accessed 18 February 2019]. 
203 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ‘Wirtschaft in den Regionen stärken’, 2019, p. 1 
<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/regionalpolitik.html> [accessed 18 February 2019]. 
204 Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, ‘BMI fördert regionale Open Government Labore’, 2019, 
p. 1 <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/09/open-government-labore.html> 
[accessed 18 December 2019]. 
205 Michael Lenjoint, ‘Regional Governance und die Perspektiven der Tourismuswirtschaft in 
Nominierungsprozessen von UNESCO-Weltkulturerben: Das Weltnaturerbe deutsches Wattenmeer’, Trierer 
Arbeitsberichte zur Stadt- und Wirtschaftsgeographie, 5 (2011), pp. 41–42. 
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Abbildung 10: Regionale Organisationsformen 

 

(Darstellung von Lenjoint206) 

(6) Regionale Vielfalt in Deutschland  

Regionen spielen in Deutschland vor allem im Kontext der Wirtschaftsförderung, allerdings 

auch in der Kultur und Daseinsvorsorge eine relevante Rolle, wobei sie sich meistens an 

gewachsenen räumlichen Strukturen orientieren. Um einen besseren Eindruck von der 

Vielfältigkeit der Regionen in Deutschland zu gewinnen, werden nun einige ausgewählte 

Beispiele präsentiert. 

a. Region Ostwestfalen-Lippe 

Die Region Ostwestfalen-Lippe umfasst den Regierungsbezirk Detmold sowie die Stadt 

Bielefeld und die Kreise Herford, Gütersloh, Paderborn, Höxter, Minden-Lübbecke und Lippe. 

Verknüpft werden die Akteure innerhalb der Region durch die Bezirksregierung in Detmold, 

zwei Industrie- und Handelskammern (IHK), eine Handwerkskammer (HWK), einige Verbände 

und Brancheninitiativen sowie die OstWestfalenLippe GmbH. Letztere trägt für die 

Themenfelder Regionalmarketing, Regionalentwicklung, Tourismusmarketing, 

Kulturförderung, Arbeitsmarktpolitik und Frauenförderung Sorge207 208. 

 
206 Lenjoint, p. 41. 
207 OstWestfalenLippe GmbH, ‘OstwestfalenLippe - Die Region ganz oben in NRW - Basis - Home’, 2018, p. 1 
<https://www.ostwestfalen-lippe.de/> [accessed 14 June 2018]. 
208 OstWestfalenLippe GmbH, ‘OstwestfalenLippe - Die Region ganz oben in NRW - OWL - Region’, 2019, p. 1 
<https://www.ostwestfalen-lippe.de/region442.html> [accessed 7 March 2019]. 
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b. Region Weser-Ems 

Die Region Weser-Ems umfasst insgesamt zwölf Landkreise und fünf kreisfreie Städte. Sie 

bezeichnet sich selbst als Innovationsregion und hat im Zuge dessen die eigenständige 

Innovationsstrategie ‚Regionale Masterpläne-Innovationen aus Weser-Ems‘ erstellt. Die 

Region setzt ihre Schwerpunkte in den Themenfeldern Energie, Bioökonomie, maritime 

Wirtschaft und Daseinsvorsorge209 210.  

c. Interreg 

Auch an den deutschen Außengrenzen entstehen durch die europäischen Interreg-

Förderprogramme Regionen. Die Förderkulisse Interreg-Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein 

(AHB) vernetzt beispielsweise ein grenzüberschreitendes Gebiet rund um den Bodensee. 

Hieran sind mit Deutschland, Lichtenstein, Österreich und der Schweiz vier souveräne Staaten 

beteiligt. Die Prioritätsachse des AHB umfasst die Bereiche (1) Wettbewerbsfähigkeit, 

Innovation, Beschäftigung und Bildung, (2) Umwelt, Energie und Verkehr sowie (3) 

Verwaltungszusammenarbeit und bürgerschaftliches Engagement. Seit dem Jahr 2007 

wurden in der bis 2020 laufenden Förderkulisse bereits 169 Projekte innerhalb dieser Felder 

realisiert211 212.  

Das größte Interreg-Projekt mit deutscher Beteiligung, das gleichzeitig auch das 

wahrscheinlich bedeutendste Projekt dieser Förderlinie darstellt, trägt den Namen ‚Code 24‘. 

Das Projekt, das auch unter dem Namen ‚Blaue Banane‘ bekannt ist, optimiert und verbindet 

den europäischen Schienenverkehr von der Nordsee bis zum Mittelmeer213 214.  

d. Vierländerregion Bodensee 

Eines dieser 169 Projekte ist die Vierländerregion Bodensee, die das Ziel verfolgt, die 

„Regionenmarke VLRB – VIER LÄNDER REGION BODENSEE als gemeinsames 

Kommunikationselement [zu nutzen], um das wirtschaftliche Potenzial, die Lebensqualität 

sowie den lokalen Dialog innerhalb der Region zu stärken und um regionale Potenziale als 

metropolitaner grenzüberschreitender Verflechtungsraum zu kommunizieren215“. Auch diese 

 
209 Region Weser-Ems, ‘Innovationsregion Weser-Ems | Innovationen aus Weser-Ems’, 2018, p. 1 
<http://www.weser-ems.eu/wissensregion/de/kompetenzen/> [accessed 14 June 2018]. 
210 Arbeitsgemeinschaft der Landkreise und kreisfreien Städte in Weser-Ems, Regionale Masterpläne -
Innovationen aus Weser-Ems- (Westerstede, 2015), p. 1ff. 
211 Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, ‘Willkommen — Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein’, 2019, 
p. 1 <https://www.interreg.org/> [accessed 7 March 2019]. 
212 Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, ‘Projektdatenbank — Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein’, 
2019, pp. 1–6 <https://www.interreg.org/projekte> [accessed 7 March 2019]. 
213 Rhein Neckar Zeitung, ‘Rhein-Alpen-Korridor: In Mannheim reift die Blaue Banane’, 2018, p. 1 
<https://www.rnz.de/nachrichten/metropolregion_artikel,-rhein-alpen-korridor-in-mannheim-reift-die-blaue-
banane-_arid,371584.html> [accessed 23 August 2019]. 
214 Verband Region Rhein-Neckar, Rhein-Neckar – fortschrittlich, engagiert und lebenswert. (Mannheim, 2019), 
p. 15. 
215 keep.eu, ‘Lake Constance four-country region’, 2019, p. 1 <https://www.keep.eu/project/22312/lake-
constance-four-country-region> [accessed 9 March 2020]. 
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Region erstreckt sich über die vier an der AHB beteiligten Länder. Das Projekt hat somit zur 

Etablierung eines weiteren, dem Marketing dienenden Regionen-Begriff geführt216 217.  

(7) Vertiefendes Beispiel: Regionale Vielfalt der StädteRegion Aachen 

Ein Beispiel für eine sehr vielschichtige Zusammenarbeit innerhalb eines regional geprägten 

Raums findet sich in Aachen und Umgebung.  

a. StädteRegion Aachen 

Zunächst ist hier die StädteRegion Aachen zu nennen. Sie wurde im Oktober 2009 gegründet 

und beinhaltet mit dem Städteregionstag ein unmittelbar legitimiertes 

Entscheidungsgremium. Die kreisfreie Stadt Aachen gehört ‒ neben neun weiteren Städten 

und Gemeinden ‒ der StädteRegion an, hat jedoch die Rechtsstellung einer kreisfreien Stadt 

samt Oberbürgermeister und eigenen Bezirksvertretungen. Gleichwohl nimmt die 

StädteRegion regionale Aufgaben der Stadt Aachen, etwa im Gesundheitswesen oder der 

Daseinsvorsorge, wahr. Die StädteRegion Aachen wird somit als regionale 

Gebietskörperschaft deklariert, wobei ihr die Kompetenz der rechtsverbindlichen Planung 

fehlt. Diese wird, wie in Nordrhein-Westfalen gesetzlich festgelegt, von der Bezirksregierung 

Köln wahrgenommen218. 

Die StädteRegion soll als politisches Instrument dienen, um auf neue gesellschaftliche 

Gegebenheiten zu reagieren und die Lebensqualität der betroffenen Bürger zu verbessern. 

Durch die Schaffung dieses politischen Instruments wird eine Steigerung von 

Bürgerfreundlichkeit, Effizienz und wirtschaftlichem Wachstum, beispielsweise durch die 

Bündelung von Ressourcen, prognostiziert219.  

b. Zweckverband Region Aachen 

Darüber hinaus ist die StädteRegion Aachen auch Mitglied des Zweckverbands Region Aachen. 

Dieser ist ein Zusammenschluss der Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg, der Stadt Aachen 

sowie der StädteRegion Aachen. Diese regionale Entwicklungsgesellschaft sieht ihre Stärken 

neben der inhaltlichen Arbeit in der Schaffung eines Bindeglieds zwischen Politik und 

Verwaltung, in der besseren Verzahnung strategischer und operativer Tätigkeiten sowie in der 

Schaffung einer regionalen Identität220. Der Zweckverband Region Aachen ist trotz seiner 

 
216 Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, ‘Vierländerregion Bodensee (ABH031) — Interreg Alpenrhein-
Bodensee-Hochrhein’, 2019, p. 1 <https://www.interreg.org/projekte/P3/SZ8/ABH031> [accessed 7 March 
2019]. 
217 Bodensee Standort Marketing GmbH, ‘Vierländerregion Bodensee’, 2019, p. 1 
<https://www.vierlaenderregion-bodensee.info/de/> [accessed 7 March 2019]. 
218 Bezirksregierung Köln, ‘Abteilung 3 - Regionale Entwicklung, Kommunalaufsicht und Wirtschaft’, 2019, p. 1 
<https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/index.html> [accessed 21 August 
2019]. 
219 StädteRegion Aachen, ‘Über uns | StädteRegion Aachen’, 2019, p. 1 <https://www.staedteregion-
aachen.de/de/navigation/staedteregion/ueber-uns/> [accessed 7 March 2019]. 
220 Region Aachen, ‘Über uns - Region Aachen’, 2019, p. 1 <https://regionaachen.de/ueber-uns.html> [accessed 
7 March 2019]. 
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eigentlich klar zuordenbaren Bezeichnung eine Mischform zwischen Regionalverband und 

Regionalkonferenz. Trotz der Rechtsform des Verbands und der Existenz einer 

Verbandsversammlung wurden keine konkreten Pflichtaufgaben auf ihn übertragen. Seine 

Kompetenz liegt in der Erstellung von Entwicklungskonzepten.   

c. Euregio Maas-Rhein 

Der Zweckverband Region Aachen ‒ und somit auch die StädteRegion Aachen ‒ sind darüber 

hinaus Teil der Euregio Maas-Rhein (EMR). Diese wurde im Jahr 1976 gegründet und zählt zu 

den ältesten grenzüberschreitenden Kooperationsverbänden innerhalb der EU. Ziel der EMR 

ist es, „unabhängig von Grenzen, in der Region lebenden Menschen oder Besuchern mehr 

Lebensqualität zu ermöglichen durch Information, Kommunikation und Kooperation in den 

fünf Partnerregionen221“. Die EMR besaß bis März 2019 die Rechtsform einer Stichting nach 

niederländischem Recht, was vergleichbar mit einem eingetragenen Verein (e. V.) nach 

deutschem Recht ist, und wurde zum 01. April 2019 in einen Europäischen Verbund für 

Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) umgewandelt222 223. Sie besteht aus dem südlichen Teil 

der Provinz Limburg (Niederlande), der Provinz Limburg (Belgien), der Provinz Lüttich 

(Belgien), der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Belgien) sowie dem Zweckverband Region 

Aachen (Deutschland)224. Die EMR ist am ehesten einem Regionalverband zuzuordnen. 

d. Metropolregion Rheinland e. V. 

Weiterhin sind sowohl die StädteRegion Aachen als auch der Zweckverband Region Aachen 

und die Stadt Aachen Mitglied der Metropolregion Rheinland e. V. Diese wurde unter der 

Prämisse gebildet, dass regionale Zusammenarbeit der Schlüssel zur Bewältigung vielseitiger 

Herausforderungen ist. Sie besteht aus insgesamt 35 Mitgliedern und umfasst Kommunen, 

Kreise, die Handwerks sowie Industrie- und Handelskammern, die StädteRegion Aachen und 

den Landschaftsverband Rheinland225 226. Die Metropolregion Rheinland e. V. ist als Verein 

organisiert und stellt ein regionales Netzwerk ohne organisatorischen Kern dar.  

 
221 europe direct Aachen, ‘Broschüre Zum Jubiläum Der Euregio Maas-Rhein’, 2011, p. 1 
<http://www.europedirect-aachen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=808:broschuere-zum-
jubilaeum-der-euregio-maas-rhein&catid=103&Itemid=1285> [accessed 8 March 2020]. 
222 EVTZ Euregio Maas-Rhein, ‘Die Euregio Maas-Rhein- ein Europäischer Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit’, 2019, p. 1 <https://euregio-mr.info/euregio-mr-de/aktuelles/meldungen/Neue-Struktur-
EVTZ.php> [accessed 21 August 2019]. 
223 Stichting Euregio Maas-Rhein, ‘Die Euregio Maas-Rhein begrüßt Sie!’, 2019, p. 1 <http://www.euregio-
mr.com/de> [accessed 7 March 2019]. 
224 Stichting Euregio Maas-Rhein, ‘Einleitung’, 2019, p. 1 <http://www.euregio-mr.com/de/euregiomr> [accessed 
7 March 2019]. 
225 Metropolregion Rheinland e.V., ‘Satzung - Metropolregion Rheinland’, 2019, p. 1 <https://metropolregion-
rheinland.de/satzung/> [accessed 7 March 2019]. 
226 Metropolregion Rheinland e.V., ‘Mitglieder - Metropolregion Rheinland’, 2019, p. 1 <https://metropolregion-
rheinland.de/mitglieder/> [accessed 7 March 2019]. 
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e. Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH 

Im Kontext der Innovationsgewinnung ist die StädteRegion Aachen auch Mitglied der beiden 

Initiativen Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH (IRR) und der AGIT Aachener 

Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT). Die IRR vertritt und steuert 

den braunkohlebedingten Strukturwandel des Rheinischen Reviers227 und befasst sich mit der 

Bewältigung von Herausforderungen in den Themenfeldern der Energiewende und des 

Klimawandels. Sie entwickelt dafür mit den ihr zur Verfügung stehenden Fördermitteln neue 

innovative Geschäftsmodelle, um das Rheinische Revier auch in Zukunft als florierende 

Energie- und Industrieregion zu positionieren228. Die IRR kann als ein regionales Netzwerk mit 

organisatorischem Kern verstanden werden. 

f. AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH 

Die AGIT als regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist Bindeglied zwischen regionalen 

Wirtschaftsförderern, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Technologiezentren der 

Region, Ministerien, Fördergeldgebern sowie den euregionalen Wirtschaftspartnern aus 

Belgien und den Niederlanden. Sie dient sowohl für öffentliche Akteure als auch für etablierte 

Unternehmen und Gründer als kompetenter Ansprechpartner und bietet Serviceleistungen im 

Kontext des Themenfelds Innovationstransfer und Gründung. Darunter fallen etwa 

Investorenberatungen, Beratungsleistungen für die Wirtschaftsförderung und Informationen 

zu Unternehmensnetzwerken sowie zu Standortfragen229. Somit bildet auch die AGIT ein 

regionales Netzwerk mit organisatorischem Kern ab. Sie weicht indes in ihrer 

Kompetenzgestaltung vom Idealtyp ab, da dieser nicht in der Entwicklung von Konzepten oder 

Ähnlichem, sondern vielmehr in der Beratung und dem Stakeholdermanagement im Bereich 

Innovation und Gründung liegt.  

 

 

 

 

 

 
227 Diercke Weltatlas, ‘Rheinisches Braunkohlenrevier - Landschaftswandel -’, 2019, p. 1 
<https://diercke.westermann.de/content/rheinisches-braunkohlenrevier-landschaftswandel-978-3-14-100770-
1-73-4-0> [accessed 21 August 2019]. 
228 Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH, ‘Über uns - Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH’, 2019, p. 
1 <https://www.rheinisches-revier.de/ueber-uns> [accessed 21 August 2019]. 
229 AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, ‘AGIT - Über uns’, 2019, p. 1 
<https://www.agit.de/de/ueber-uns.html> [accessed 21 August 2019]. 
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g. Zusammenfassung 

Abbildung 11: Regionale Organisationstypen im Umfeld der StädteRegion Aachen 

Organisationstyp Praxisbeispiel Abweichungen vom Idealtyp 

Regionale 

Gebietskörperschaften 

1. StädteRegion Aachen 1. Keine rechtsverbindliche 

Planungskompetenz 

Regionalverband 1. Euregio Maas-Rhein 

(EMR) 

2. Zweckverband Region 

Aachen 

1. -- 

2. Kein Übertrag von 

Pflichtaufgaben/Erstellung 

eines Entwicklungskonzepts  

Regionalkonferenz  1. Zweckverband Region 

Aachen 

1. Als Zweckverband verfasst 

(Mischform)  

Regionale Netzwerke 

mit organisatorischem 

Kern 

1. AGIT 

2. IRR 

1. Themenspezifisches 

Stakeholdermanagement 

und Beratung 

2. --  

Regionales Netzwerk 

ohne organisatorischen 

Kern 

1. Metropolregion 

Rheinland e. V. 

1. -- 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Lenjoint230) 

Das Beispiel der StädteRegion Aachen zeigt somit abschließend sehr deutlich auf, wie 

vielschichtig der Begriff der Region in Deutschland verwendet wird und wie unterschiedlich 

selbst einzelne Organisationsformen interpretiert sowie ausgefüllt werden. Das Beispiel 

veranschaulicht zudem, dass eine Region aufgrund ihrer spezifischen Governance nur sehr 

schwierig idealtypischen Organisationsformen zuzuordnen ist. Diese Erkenntnis ist jedoch 

positiv zu interpretieren, da sie die zu Beginn getroffene Entscheidung stärkt, die Region als 

geeignetsten Raum zur Schaffung öffentlicher Innovationen zu bestimmen. Innovationen 

brauchen möglichst dehnbare Rahmenbedingungen und ein wandelbares Umfeld. Diese 

Bedingungen liegen in Regionen vor.  

(8) Europäische Metropolregionen in Deutschland 

Als potenziell geeignetste Region zur Etablierung eines Innovationsmanagements wird das 

Format der europäischen Metropolregion angesehen. Diese Organisationsform soll nun 

allgemein vorgestellt werden, bevor sie dann, um die getroffene Annahme zu bestätigen, im 

 
230 Lenjoint, pp. 41–42. 
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empirischen Kapitel dieser Arbeit mittels verschiedener Praxisbeispiele und eines qualitativen 

Triangulationsansatzes genauer betrachtet wird. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Deutschland im europäischen Vergleich eine besondere 

Stellung bei der Schaffung von Metropolregionen einnimmt. Während viele europäische 

Länder von großen und sehr dominanten Metropolen geprägt sind, existiert in Deutschland 

ein polyzentrisch aufgebautes Städtenetzwerk. Um dennoch auf der europäischen Karte 

sichtbar zu werden, erweist es sich als sinnvoll, diese größtenteils polyzentrischen Gebiete als 

Metropolregion zusammenzufassen. Eine weitere Besonderheit der europäischen 

Metropolregionen in Deutschland liegt in der Tatsache, dass keine einzige davon die 

deutschen Außengrenzen überschreitet231 232.  

Deshalb wird der Passus ‚europäische‘ meist nicht erwähnt und wird folglich auch im weiteren 

Verlauf dieser Studie keine Rolle spielen233. 

„Metropolregionen sind dicht besiedelte, wirtschaftsstarke Regionen mit mehr als einer 

Million Einwohnern, die sich zusammenschließen, um auf die Globalisierung und ihre 

Herausforderungen zu reagieren234“.  

Beim Lesen dieses Zitat erschließen sich einem schnell die hohe Bedeutung und das Potenzial, 

das in den Metropolregionen schlummert. Umso erstaunlicher ist es, dass diese in der 

öffentlichen Debatte zur Lösung zentraler Herausforderungen keine oder bestenfalls eine 

untergeordnete Rolle spielen. Um aufzuzeigen, dass in diesem Konstrukt trotz der geringen 

öffentlichen Anteilnahme der Schlüssel zur Schaffung wirkungsmächtiger Innovationen 

stecken kann, gilt es, die Funktionsweise von Metropolregionen genauer zu beleuchten.   

Die Metropolregionen „dienen der Vergrößerung der städtisch geprägten Funktionsräume235“ 

und verfolgen zwei zentrale Ziele. Zum einen vernetzen sie die Akteure innerhalb der Region 

und entwickeln diese zu einer international wahrnehmbaren und kontaktierbaren ‚Marke‘, die 

es auch Gebieten ohne urbane ‚Leuchttürme‘ ermöglicht, mit Weltmetropolen um 

Investitionen, Fachkräfte oder Know-how zu konkurrieren. Zum anderen wird davon 

ausgegangen, dass sich durch die Bildung einer Metropolregion Effizienz- und 

 
231 Jürgen Aring, ‘Europäische Metropolregionen: Annäherungen an eine raumordnerische 
Modernisierungsstrategie’, in Metropolregionen : Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit, ed. by Jörg 
Knieling (Hannover: Verlag der ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 2009), pp. 9–21 (pp. 10–
12) <www.econstor.eu>. 
232 Axel Priebs, Die Stadtregion : Planung - Politik - Management (Stuttgart : Eugen Ulmer Verlag, 2019), p. 121 
<https://www.ulmer.de/usd-5606337/die-stadtregion-.html> [accessed 21 August 2019]. 
233 Aring, p. 10. 
234 Ole von Beust, ‘Warum Europa Metropolregionen braucht’, in Metropolregionen in Deutschland -11 Beispiele 
für Regional Governance-, ed. by Jürgen Ludwig and others (Baden-Baden: Nomos, 2008), p. 5. 
235 Priebs, p. 121. 
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Effektivitätsgewinne in verschiedenen Themenfeldern, etwa Cluster-Politik, Marketing, 

Raumentwicklung, Verkehrspolitik oder Wirtschaftsförderung, ergeben236.  

Um das erste Ziel zu erreichen, ist es notwendig, dass die jeweiligen Metropolregionen die 

drei entscheidenden Metropolfunktionen erfüllen. Die Entscheidungs- und Kontrollfunktion 

gibt Auskunft über die Anzahl und Relevanz der Entscheidungsträger und -zentren aus den 

Bereichen Finanzen, Verwaltung sowie Wirtschaft. Die Fähigkeit, kulturelle, soziale, 

technische und wissenschaftliche Innovationen zu erzeugen, wird bei der Erfassung der 

Innovations- und Wettbewerbsfunktion gemessen. Die Gateway-Funktion befasst sich 

schließlich mit der Teilhabe der Metropolregion an Informations-, Personal- und 

Warenströmen. Anhand der Messung des Erfüllungsgrads dieser drei Funktionen können sich 

die Metropolregionen mit anderen Metropolen vergleichen, Entwicklungspotenziale 

aufdecken und darauf aufbauend eine zielgerichtete Standortentwicklung ins Auge fassen237.  

Die im zweiten Ziel anvisierte Steigerung der Effizienz und Effektivität in den als zentral 

angesehenen Themenfeldern soll durch das Zusammenspiel verschiedenster Maßnahmen 

erreicht werden. Im Themenfeld Wachstum und Innovation zählten dazu seit dem Jahr 2006, 

in dem Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland erlassen 

wurden, die Bündelung von Potenzialen, eine höhere Selbstorganisation und Stadt-Land-

Partnerschaften ebenso wie der Ausbau der interregionalen Verkehrsinfrastruktur sowie die 

Bündelung und Anpassung der regionalen Innovationsförderung samt dem Aufbau einer 

regionalen Wissensgesellschaft238.  

c) Vorteile des regionalen Raums für die Schaffung von Innovationen 

Wie bereits an anderer Stelle begründet, wird die Region als besonders geeignet für die 

Schaffung und Erprobung von Innovationen angesehen. Neben den bereits genannten 

Vorteilen soll an dieser Stelle noch einmal vertieft auf die Vorteile des regionalen Raums für 

die Schaffung von Innovationen eingegangen werden, um somit die getroffene Auswahl 

zusätzlich zu legitimieren. 

Innerhalb des regionalen Raums bestehen mehrere Vorteile für die Schaffung von 

Innovationen. Besagte Vorteile resultieren in erster Linie aus der Existenz räumlicher Nähe. 

Diese fördert durch Interaktivität und sich entwickelnde Wechselwirkungen innerhalb des 

Raums die Innovationsfähigkeit und die Kreativität von Akteuren. Zudem führt die räumliche 

 
236 von Beust, pp. 5–6. 
237 Jürgen Ludwig and others, ‘Die elf europäischen Metropolregionen in Deutschland als Praxisbeispiele für neue 
Kooperationsformen in der Regionalpolitik’, in Metropolregionen in Deutschland -11 Beispiele für Regional 
Governance-, ed. by Jürgen Ludwig and others, 1. Auflage (Baden-Baden: Nomos, 2008), pp. 16–17. 
238 Ludwig and others, pp. 18–19. 
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Beziehung innerhalb der Region zu kurzen Wegen zwischen den einzelnen Akteuren, was sich 

positiv auf die Kommunikations- oder Lernprozesse auswirken kann239 240 241.  

Daneben finden sich jedoch noch weitere Gründe, weshalb Akteure innerhalb eines 

kompakten Raums besser miteinander interagieren. So kommt es häufig vor, dass individuelle 

Akteure, etwa Führungskräfte, dieselbe lokale Universität besucht haben, sich privat kennen, 

demselben Verein angehören oder diesen unterstützen. Diese gesellschaftlichen Bande sind 

eine wertvolle Stütze für die berufliche Zusammenarbeit und können zusätzlich den Austausch 

und die Entwicklung innovativer Ideen fördern. Ein weiterer Vorteil eines abgegrenzten, 

etablierten und lebenswerten Raums liegt in der hohen Mobilität von Fachkräften innerhalb 

dieses Raums. Der Raum verfügt somit über einen hochwertigen Pool an qualifizierten 

Fachkräften, die durch die Vorteile und Verknüpfungen zum Raum gleichzeitig davon 

abgehalten werden, diesen zu verlassen242. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der Möglichkeit der Cluster-Bildung im Rahmen der 

Wirtschaftspolitik, wodurch im Rahmen eines positiven Wettbewerbs ebenfalls Vertrauen 

aufgebaut und gestärkt sowie die Möglichkeit geschaffen wird, langfristige Ziele zu verfolgen 

und zu entwickeln243 244. 

d) Innovationsraum 

In dieser Arbeit wird die Organisation des regionalen Raums noch einmal in drei Komponenten 

untergliedert, die jeweils unterschiedliche Mehrwerte für die Innovationsgewinnung 

generieren und differenziert zu betrachten sind. Dabei handelt es sich zunächst um den 

Innovationsraum, der die gesamte Fläche der jeweiligen Region abdeckt und von der 

regionalen Organisation repräsentiert sowie organisiert wird. Um den Innovationsraum zu 

erfassen, ist es erforderlich, sich mit der regionalen Organisation, also etwa der 

Metropolregion, zu befassen. Die Metropolregionen sind in der Praxis bereits verstetigt. Wie 

der Verstetigungsprozess idealtypisch stattgefunden haben kann und sich in Zukunft 

weiterentwickeln soll, wird im nächsten Kapitel beleuchtet. Der Innovationsraum bildet die 

Klammer um die beiden anderen Komponenten. Bei diesen handelt es sich um den 

Innovationsraum im engeren Sinne sowie um das Innovationsfeld. 

 
239 Koschatzky, p. 15. 
240 Petra Feldotto, Regionales Innovationsmanagement unter den Bedingungen einer regionalisierten 
Strukturpolitik -Das Beispiel der altindustriellen Regionen Nord-Pas-de-Calais und Emscher Lippe, ed. by Paul 
Klemmer and Ullrich Heilemann, Schriftenreihe des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung -
Neue Folge Heft 60- (Berlin: Duncker & Humblot, 1997), p. 74. 
241 Feldotto, p. 74. 
242 Feldotto, pp. 74–75. 
243 Koschatzky and Broß, p. 6. 
244 Blöcker, Jürgens, and Meissner, pp. 48–50. 
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e) Innovationsraum im engeren Sinne 

Der Innovationsraum im engeren Sinne ist der physische Raum, mithin der konkrete Ort, an 

dem der Innovationsprozess gemanagt wird. Es handelt sich hierbei beispielsweise um den 

Standort des tonangebenden Innovationstreibers oder den neutralen Standort, an dem alle 

Innovatoren zusammentreffen und wirken. Dort wird, verkürzt dargestellt, unter realen 

Bedingungen dank der beteiligten Akteure und der Nähe zum Nutzer an der Lösung realer 

Herausforderungen mittels der Schaffung von Innovationen gearbeitet. 

Diese Orte werden in der Praxis beispielsweise als Experimentierraum, Open Innovation Lab 

oder Acceleratoren bezeichnet und sprechen mit unterschiedlichen Konzepten und 

Schwerpunkten verschiedene Zielgruppen an245.  

(1) Kommunale Labore sozialer Innovation 

Im Rahmen einer Fallstudie der Initiative Kommunale Labore sozialer Innovation (Kosi-Lab) 

konnten vier Organisationstypen sozialer Innovationen herausgearbeitet werden. Diese 

widmen sich sozialen Fragestellungen des öffentlichen Sektors auf Kommunalebene und sind 

in ihrer Struktur auch auf technische Innovationen anwendbar. Deshalb kann an dieser Stelle 

von vier Organisationstypen für öffentliche Innovationen gesprochen werden. Aus diesem 

Grund sollen sie nun stellvertretend für Organisationsformen von Innovationsräumen im 

engeren Sinne zur Schaffung öffentlicher Innovationen beleuchtet werden246.  

Unter ‚unternehmerischen Zentren für öffentliche Innovationen‘ sind sämtliche Co-Working-

Spaces und Gründerzentren gebündelt, deren Aufgabe darin besteht, 

Nichtregierungsorganisationen (NGO), Start-ups oder sonstigen kleinen Unternehmen einen 

gemeinsamen Arbeitsort samt einer Service-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen247. 

Daneben existieren sogenannte Wissenschafts-Praxis-Transfer-Zentren, die meist an 

Hochschulen angebunden sind und eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis schlagen. 

Dies soll ‒ neben der klassischen Auftragsarbeit ‒ auch mittels der Unterstützung 

gesellschaftswirksamer Projekte an der Hochschule und des Wissenstransfers an die Bürger 

bzw. im Dialog mit der Bürgerschaft gelingen248.  

‚Labore für bürgerschaftliche Innovationen‘ können als „Räume und Prozesse [verstanden 

werden], die viele Akteure […] in einen gemeinsamen Arbeitsprozess bringen, um konkrete 

neue Maßnahmen zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu entwickeln249“. 

 
245 Klaus-Michael Ahrend and Timon Hölle, ‘Innovationslabore im Öffentlichen Sektor- Leitsätze im 
Innovationsmanagement und ihre Anwendung im Rahmen der Stadtentwicklung’, Zeitschrift für Corporate 
Governance ZCG, 6 (2018), 258–261 (p. 259). 
246 Wascher and others, pp. 10–11. 
247 Wascher and others, p. 10. 
248 Wascher and others, p. 10. 
249 Wascher and others, pp. 10–11. 
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Die vierte Gruppe bilden ‚Labore für Politik- und Verwaltungsinnovationen‘. Diese sind in 

Strukturen der öffentlichen Verwaltung integriert und verfolgen das Ziel der internen oder 

externen Verbesserung von Verwaltungsprozessen250. 

Kritik an den bereits bestehenden und auch erfolgreich agierenden Initiativen auf 

Kommunalebene muss dahin gehend geäußert werden, dass diese den Raum der 

Innovationsgenerierung zu eng fassen. Es wird zwar in korrekter Weise dargestellt, dass sich 

eine Vielzahl der gesellschaftlichen Herausforderungen auf Kommunalebene manifestiert. 

Dabei wird allerdings verkannt, dass die zur Lösung dieser Probleme geschaffenen 

Innovationen in keiner Weise ausschließlich oder priorisiert auf dieser Ebene entwickelt 

werden müssen251.  

Ebenso wie Problemstellungen der Bundes- oder Landesebene, die etwa aufgrund einer 

begrenzten Erprobung auf Regionalebene ‚heruntergebrochen‘ werden können, können 

Fragestellungen auch von Kommunalebene auf Regionalebene gehoben werden. Dadurch 

lassen sich inhaltliche Synergien schaffen und Ressourcen einsparen. 

(2) Reallabor 

Ein weiterer und in dieser Arbeit favorisierter Begriff lautet ‚Reallabor‘. Diese Bezeichnung 

wird aufgrund ihrer Zusammensetzung als besonders geeignet für die Schaffung öffentlicher 

Innovationen empfunden. ‚Real‘ kann hierbei sowohl auf die Lösung echter Probleme als auch 

auf die Einbeziehung echter Nutzer sowie die Verwendung echter Orte verwendet werden. 

‚Labor‘ steht für die wissenschaftliche und methodisch korrekte Form der Umsetzung des 

Innovationsprozesses. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) prägt den Begriff des Reallabors in 

der Verwaltungspraxis und versteht darunter „Testräume für Innovation und Regulierung252“. 

In den Sozialwissenschaften wird unter einem Reallabor dagegen sehr allgemein ein 

experimenteller Raum als Treffpunkt von Akteuren aus Wissenschaft und Gesellschaft 

verstanden, in dem gesellschaftliche sowie technische Herausforderungen bearbeitet und 

transformative Lösungen entwickelt werden253 254.   

Grundvoraussetzungen für die Errichtung eines Reallabors sind ausreichende Ressourcen, der 

erforderliche politische Wille der Entscheidungsbefugten und eine adäquate 

Zusammensetzung der beteiligten Akteure. Die Kernkompetenzen des Labors liegen dabei in 

 
250 Wascher and others, p. 11. 
251 Wascher and others, p. 5. 
252 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Freiräume für Innovationen - Das Handbuch für 
Reallabore (Berlin, 2019), p. 9. 
253 KOOP:LAB, ‘Reallabore’, 2020, p. 1 <https://www.kooplab.de/reallabore/> [accessed 13 January 2020]. 
254 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), p. 9. 



 

 61 

der Bereitstellung von Ressourcen, in der Bündelung der Innovationsteams sowie in der 

Vernetzung und Zusammenarbeit verschiedenster Akteure255.  

Das BMWi hat einen Praxisführer entwickelt, der die Gestaltung eines Reallabors erleichtern 

soll256. Dieser Praxisleitfaden schlägt bezüglich der Ausgestaltung und Umsetzung eines 

Reallabors vor, sich mit der Dauer und dem Standort des Labors zu beschäftigen. Es wird somit 

von einer zeitlichen Begrenzung des Reallabors ausgegangen. Hinsichtlich der Wahl des 

Standorts soll hinterfragt werden, welcher Ort am geeignetsten und welche räumliche 

Ausdehnung erforderlich ist. Die Frage nach dem Standort des Reallabors muss außerdem in 

die Aspekte Innovationsfeld und Innovationsraum im engeren Sinne untergliedert werden257. 

In Bezug auf den Zeitrahmen lässt sich zu diesem Zeitpunkt bereits festhalten, dass der Autor 

dieser Arbeit eine abweichende Auffassung gegenüber dem Ministerium vertritt. Ein Reallabor 

befasst sich mit der Querschnittsaufgabe des Innovationsmanagements und muss deshalb 

dauerhaft verfügbar sein. Der Zugang zu den notwendigen Akteuren, der Aufbau einer 

geeigneten Kultur und die Anwendung der entsprechenden Methode sollten nicht stetig auf 

Neue geschaffen werden müssen. Sie sollten vielmehr als Standortfaktor begriffen und 

nachhaltig gepflegt sowie erweitert werden. 

Darüber hinaus ist es gerade im öffentlichen Sektor oftmals sinnvoll, sich aktiv mit 

Fördermöglichkeiten auseinanderzusetzen und somit einerseits die meist knappen 

Ressourcen aufzustocken und andererseits stets über aktuelle Trends und 

Schwerpunktthemen informiert zu sein258.  

Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass vor der Umsetzung eines innovativen Projekts die 

Frage der Haftung geklärt werden muss259. Zudem sollte die Zuständigkeit für Kontrolle, 

Evaluation und Nutzung der Evaluationsergebnisse der Innovationsprojekte rechtzeitig 

zugeteilt und definiert werden260.  

Rechtliche Aspekte sowie die Beschäftigung mit Experimentierklauseln, die ebenfalls im 

Praxisführer thematisiert werden, spielen dagegen in dieser Studie keine übergeordnete Rolle. 

Dies ist damit zu begründen, dass bei der Ansiedlung eines Reallabors auf bestehende 

Organisationen zurückgegriffen wird, deren rechtliche Ausgestaltung bereits geklärt ist. 

Weiterhin werden im Innovationsprozess aufkommende rechtliche Fragen ebenso wie 

technische Fragen nicht spezifiziert. Wie zu Beginn dargestellt, soll das ‚Was‘ der Innovation 

in dieser Arbeit nicht behandelt werden. Der hohen Bedeutung rechtlicher 

 
255 Wascher and others, pp. 4–15. 
256 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), pp 18-35 + 49-59. 
257 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), pp. 50–52. 
258 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), pp. 31–35. 
259 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), pp. 44–46. 
260 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), pp. 52–58. 
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Rahmenbedingungen und des hohen Stellenwerts von Experimentierklauseln für 

Innovationen in der Praxis ist sich der Autor bewusst261 262. 

In dieser Studie wird nachfolgend unter ‚Reallabor‘ ein physischer Raum zum Management 

und zur Schaffung öffentlicher Innovationen unter Bezugnahme auf das Vier-Säulen-Modell 

dieser Arbeit verstanden. Dieses Reallabor soll zentral im Innovationsraum und daher bei der 

regionalen Organisation angesiedelt sein263. 

(3) Innenstrukturierung des Reallabors 

Nachdem ein Überblick über die Bedeutung und die Grundlagen des Innovationsraums im 

engeren Sinne verschafft wurde, wird nun auf die Aufbauorganisation als Teil der 

innerorganisatorischen Innovationsorganisation fokussiert. Die Aufbauorganisation wird 

wiederum in eine Innen- und eine Außenstrukturierung untergliedert264. 

Abbildung 12: Rolle des Raums bei der Schaffung von Innovationen 

 

(Eigene Darstellung) 

Die Innenstrukturierung des Reallabors, mithin die interne Gestaltung und Ansiedlung des 

organisationseigenen Innovationsbereichs, kann entweder innerhalb des Regelbetriebs oder 

in einer separaten Struktur verortet werden265.  

 
261 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), pp. 36–48. 
262 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), pp. 60–73. 
263 Die Begriffe des ‚Innnovationsraums im engeren Sinne‘ und des ‚Reallabors‘ werden zukünftig synonym 
verwendet. 
264 Friedrich, pp. 93–94. 
265 Friedrich, p. 93. 
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Von einer Verortung innerhalb des Regelbetriebs sollte innerhalb der öffentlichen Verwaltung 

und höchstwahrscheinlich auch in allen weiteren Organisationsformen und -feldern 

abgesehen werden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die theoretisch separierten 

Prozesse und Aufgaben der Innovationsgewinnung meist nicht trennscharf vom Tagesgeschäft 

entkoppelt und deshalb mit unzureichenden Ressourcen oder Kompensationen unterlegt 

werden. Dessen ungeachtet steht, wie im weiteren Verlauf der Arbeit ersichtlich wird, die 

mehrheitlich vorherrschende Verwaltungskultur im operativen Geschäft der Schaffung von 

Innovationen im Weg. Darüber hinaus lassen sich die verschiedenen Möglichkeiten, nach 

denen ein Innovationsbereich strukturiert werden kann, nur schwierig mit dem Regelbetrieb 

der Verwaltung vereinen. 

Es existieren insgesamt vier Varianten, nach denen die Innenstrukturierung der 

Aufbauorganisation gestaltet werden kann. Bei der phasenorientierten Organisation wird der 

Innovationsbereich nach den Phasen des Innovationsprozesses organisiert. Er könnte 

demnach in die Bereiche Ideenfindung, Konzeption und Entwicklung untergliedert werden.  

In der wissenschaftlich-technisch orientierten Organisation werden die Bereiche nach 

Ausbildungen und Qualifikationen der Teilnehmer organisiert. Es könnte somit in der 

öffentlichen Verwaltung beispielsweise den Bereich der Juristen, der Verwaltungsangestellten 

und der IT-Experten geben.  

Innerhalb einer produktgruppenorientierten Organisation werden die Bereiche nach ihren 

ausgegebenen Leistungen gegliedert. Es kann etwa zwischen den Teams Bauantrag, 

Personalausweis oder Antrag auf Arbeitslosengeld II unterschieden werden. 

Dagegen wird bei einer projektorientierten Organisation eine eigene Projekteinheit zur 

Abwicklung des Innovationsprozesses geschaffen. Diese Projekteinheit kann auf verschiedene 

Art und Weise aufgebaut werden. Möglich sind zum einen die Schaffung eines 

Projektmanagements in der Linie und zum anderen die Schaffung einer 

Einflussprojektorganisation, Matrixorganisation sowie einer reinen Projektorganisation.  

Die in dieser Abhandlung favorisierte Projektvariante verkörpert die Matrixorganisation. 

Hierbei werden Teile der Kompetenzen auf die Projektebene übertragen, während andere in 

der Linie bleiben, wodurch beide Bereiche miteinander verzahnt werden. Diese Struktur 

ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, führt aber umgekehrt 

durch die doppelten Kompetenzträgerschaften zu einem Anstieg des internen 

Konfliktpotenzials266 267.  

 
266 Friedrich, pp. 95–101. 
267 Gerhard Schewe, ‘Matrixorganisation’, 2020, p. 1  
<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/matrixorganisation-39659> [accessed 13 January 2020]. 
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Angewandt auf eine regionale Organisation, in der Fachbereiche und Stabsstellen die Linie 

bilden, wäre es sinnvoll, sämtliche Aufgaben, die in Bezug auf die Innovation anfallen, in der 

Linie zu belassen, also etwa die Vorarbeiten und Einordnungen der Bedarfe oder sonstige 

innovationsferne Aufgaben. Alle Aufgaben, die einen direkten Bezug zur Innovation 

aufweisen, sind dann auf die Projektebene zu übertragen. Den ‚Gegenpart‘ zu den 

Fachbereichen würde ein dauerhafter Kompetenzknoten für Innovationen darstellen, in dem 

querschnittliche Kompetenzen und Aufgaben zur Schaffung von Innovationen gebündelt sind. 

Dieser repräsentiert gemeinsam mit den jeweiligen temporären Innovationsteams das 

regionale Reallabor.  

Abbildung 13: Innenstrukturierung nach Matrixorganisation 

 

(Eigene Darstellung) 

(4) Außenstrukturierung des Reallabors 

Die Außenstrukturierung der Aufbauorganisation befasst sich mit Fragen nach Finanzierung, 

Steuerung und Verwendung der Ressourcen des Innovationsprozesses, wobei stets die 

Möglichkeit besteht, diese zentral als eigene Abteilung oder dezentral bei den einzelnen 

Fachabteilungen anzusiedeln. Dabei liegt der Fokus auf der Steuerung des 

Innovationsprozesses und nachgeordnet auch auf der Ressourcenverwendung.  

Die Finanzierung des Reallabors wird in der Regel, wie in der Innovationspolitik üblich, über 

Förder- und Eigenmittel der Regionen gewährleistet. Diese Thematik wird im empirischen Teil 

dieser Arbeit vertieft. Als besonders relevant wird hierbei insbesondere angesehen, dass die 

Art der Finanzierung eine Verstetigung des Reallabors fördert. Die Möglichkeit des Aufbaus 

eines Förder-Cockpits wurde bereits dargelegt.   
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Vorteile einer zentralen Organisation liegen in der Bündelung des Know-hows und der 

Auslastung der Mitarbeiter. Als nachteilig erweisen sich hingegen die starke Bürokratie und 

die Distanz zum Nutzer. Bei einem dezentralen Zugang liegen die Vorteile in einer hohen 

Flexibilität und Nutzernähe268. 

Um die Vorteile der beiden Varianten zu verbinden, ist es sinnvoll, einen Mittelweg 

einzuschlagen und neben einer zentralen Einheit auf ein halbzentrales Projekt Management 

Offices (PMO) als Bindeglied zwischen der zentralen Innovationseinheit sowie den jeweiligen 

Fachbereichen und Stabsstellen auf der einen Seite und den Projektteams auf der anderen 

Seite zurückzugreifen. Das PMO dient der Professionalisierung des Projektgeschäfts, der 

Unterstützung und Entlastung des Projektteams sowie der Projektleitung und als 

Kommunikationsschnittstelle zur Gesamtorganisation. Darüber hinaus bietet das PMO einen 

Hebel, um die Methodenwahl der einzelnen Projekte und die Etablierung der gewünschten 

Kulturform niederschwellig zu beeinflussen. Der jeweilige Ort der Ansiedlung des PMO kann 

je nach Bedarf organisiert werden269 270. 

Abbildung 14: Halbzentrale Außenstrukturierung inklusive der Matrixstruktur 

 

(Eigene Darstellung) 

 
268 Friedrich, pp. 95–96. 
269 Franz Pavlik, ‘Project Management Office (PMO)’, 2019, p. 1 <https://dieprojektmanager.com/project-
management-office-pmo/> [accessed 18 August 2019]. 
270 ProjektassistenzBlog, ‘Die 10 wichtigsten Gründe für ein Project Management Office - Projektassistenz-Blog’, 
2018, p. 1 <https://www.projektassistenz-blog.de/warum-project-management-office/> [accessed 18 August 
2019]. 
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(5) Innovationsfeld 

Das Innovationsfeld ist das Gebiet, auf dem die Innovationen in der Praxis angewandt und 

getestet werden, in dem aber auch ein Großteil der beteiligten Akteure rekrutiert werden und 

die meisten Nutzer angesiedelt sind. Es befindet sich folglich innerhalb des Innovationsraums 

und ist Erprobungsraum sowie Bedarfs- und Kompetenz-Pool in einem. 

Zunächst sollen die beiden Rollen veranschaulicht werden, die das Innovationsfeld im Kontext 

der Innovationsgewinnung einnehmen kann. Es handelt sich hierbei sowohl um eine aktive als 

auch um eine passive Rolle.  

In ihrer aktiven Rolle können ein oder mehrere Akteure der Region einen Bedarf an den 

Innovationsraum im engeren Sinne senden. Die regionale Organisation nimmt dann in ihrer 

Funktion als Katalysator die regionalen Bedarfe auf, prüft diese und versucht, sie im Reallabor 

zu bedienen. Anschließend werden die entwickelten Prototypen im Innovationsfeld getestet. 

Dieses dient dann als Erprobungsraum eigener Belange. 

In ihrer passiven Rolle werden die Bedarfe von Akteuren außerhalb der Region, etwa eines 

Bundesministeriums, an die regionale Organisation herangetragen. Diese agiert wiederum als 

Katalysator, übersetzt den Bedarf auf die Region und trägt diesen ins Reallabor. Auch hier 

werden die entwickelten Prototypen im Innovationsfeld getestet. Dieses dient dann als 

Erprobungsraum fremder Belange. Diese Belange können jedoch zu einem späteren Zeitpunkt 

ebenfalls für das Innovationsfeld relevant werden.  

Bei den verschiedenen Rollen können aber auch Mischformen auftreten, indem 

beispielsweise Bedarfe von Dritten herangetragen werden, die bereits zum jetzigen Zeitpunkt 

relevant für das Innovationsfeld sind. 

f) Zwischenfazit 

Der Regionen-Begriff lässt sich weder einfach erfassen noch definieren. Gleichwohl hat sich 

gezeigt, dass das Konstrukt der Region in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart einen 

bedeutenden Stellenwert innerhalb des kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und 

administrativen Systems einnimmt und sowohl in Deutschland als auch in Europa etabliert ist. 

Bei der Zu- und Einordnung der verschiedenen Regionen in den politisch-administrativen 

Kontext stoßen sowohl die beiden idealtypischen Rollenbilder als auch die Typisierung 

regionaler Organisationen an ihre Grenzen. Doch genau darin liegen der Reiz und der Vorteil 

von Regionen, da diese jede für sich einzigartig und wandelbar sind. Dadurch bieten Regionen 

Innovation ausreichend Spielraum, um entwickelt sowie erprobt zu werden, und verfügen 

gleichzeitig über die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen, um die jeweiligen Prozesse 

zu initiieren und durchzuführen.  

Bei näherer Betrachtung verschiedener potenzieller Modelle hat sich das Konstrukt der 

Metropolregion als besonders geeignet erwiesen, um der Frage nach dem Aufbau eines 
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idealen regionalen Innovationsmanagements auf den Grund zu gehen. Dies liegt einerseits an 

ihrem besonderen Zugang zu staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren 

und ihrer Rolle als deren Mittler sowie andererseits am hohen Stellenwert, den das 

übergeordnete Themenfeld der Innovations- und Wettbewerbsfunktion einnimmt. 

Dementsprechend bietet sich eine nähere Betrachtung der Metropolregionen im empirischen 

Kapitel dieser Studie an.   

Bei der Organisation des Innovationsmanagements innerhalb der regionalen Organisation hat 

sich die Untergliederung in die Begriffe ‚Innovationsraum‘, ‚Innovationsfeld‘ und 

‚Innovationsraum im engeren Sinne‘ (‚Reallabor‘) als zielführend erwiesen.  

Der Innovationsraum umfasst die Grenzen der jeweiligen Region, die von der regionalen 

Organisation repräsentiert wird. Die Aufgabe der regionalen Organisation liegt in der 

Aufnahme von Bedarfen aus den verschiedenen Sphären sowie in der Erfüllung einer 

Katalysatorenfunktion, durch die die Bedarfe in das regionale Innovationsfeld oder das der 

regionalen Organisation zugehörige Reallabor übertragen werden.  

Abbildung 15: Regionaler Innovationsraum 

 

(Eigene Darstellung) 

Wie dieser Übertrag vom Bedarfsersteller zum Reallabor und anschließend vom Reallabor in 

die Fläche gestaltet wird und weshalb dieser derart bedeutend und gleichzeitig komplex ist, 

wird am Ende dieser Abhandlung durch eine sogenannte Innovationsbrücke beleuchtet. Dafür 

müssen zunächst die drei weiteren Säulen des Vier-Säulen-Modells untersucht werden. Es 

zeichnet sich zu diesem Zeitpunkt indes bereits ab, dass Schaffung und Etablierung einer wie 

auch immer gearteten Innovationsbrücke ein wesentlicher Bestandteil des regionalen 
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Innovationsmanagements sein werden. Fest steht, dass diese Innovationsbrücke den 

Kommunikationsweg des regionalen Innovationsprozesses repräsentiert. Sie zeigt auf, wie 

Bedarfe bezüglich Innovationen und Erprobungsräumen adressiert werden und wie sie 

schlussendlich ihren Weg in das Reallabor und in das Innovationsfeld finden. 

Das Innovationsfeld, das aktiv aus der Region heraus oder passiv von außerhalb der Region 

beansprucht werden kann, stellt zugleich einen Erprobungsraum sowie einen Bedarfs- und 

Kompetenz-Pool dar.  

Der als Reallabor bezeichnete Innovationsraum im engeren Sinne bildet den eigentlichen 

Innovator und Hauptakteur des regionalen Innovationsmanagements.  

In ihm werden Prototypen zur Befriedung der jeweiligen Bedarfe geschaffen, die dann 

wiederum im Innovationsfeld erprobt werden können. Die Innenstrukturierung dieses 

Innovators soll projektorientiert in Form einer als Matrixorganisation ausgestalteten 

Organisation aufgebaut werden. Dabei sollen die entstehenden Nachteile dieser 

Ausgestaltungsform durch die Etablierung eines PMOs sowie durch die Nutzung bestimmter 

Methoden ausgeglichen werden. Bei der Außenstrukturierung der Aufbauorganisation der 

Organisation wird die Schaffung einer zentralen Stelle bei gleichzeitiger Teilautonomie der 

Projekte in der Ressourcennutzung gewählt.  

Abbildung 16: Spezifizierte Rolle des Raums in der Innovationsorganisation 

 

(Eigene Darstellung) 
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4. Akteur als Einflussfaktor  

In den bisherigen Kapiteln hat sich gezeigt, dass Innovationen eine bedeutende Funktion im 

öffentlichen Sektor ausüben, dass sie genauso vielschichtig vertreten sind wie im Privatsektor 

und dass somit auch das Innovationsmanagement eine relevante Rolle spielt. Bei genauerer 

Betrachtung der Innovationspolitik wurde zudem die besondere Bedeutung der beiden 

Faktoren Raum und Akteur sichtbar. Der Faktor Raum und insbesondere der Raum der 

Regionen wurde bereits detailliert beleuchtet und dabei die Metropolregion als geeignetes 

existierendes Konstrukt identifiziert. Auch über die grundsätzliche Organisation des 

Innovationsraums und dessen Komponenten ‒ dem Innovationsfeld und dem 

Innovationsraum im engeren Sinne ‒ herrscht nun Klarheit.  

Im Folgenden wird dargelegt, wie die Akteure in Metropolregionen am besten miteinander 

agieren und wirkungsvolle Netzwerke gebildet werden können.    

Um dies zu erreichen, wird zunächst mittels des Regional-Governance-Ansatzes sowie unter 

Zuhilfenahme des akteurszentrierten Institutionalismus eine Verbindung zwischen den beiden 

Faktoren Raum und Akteur hergestellt. Anschließend werden die verschiedenen Akteursarten 

erläutert, bevor darauf aufbauend überprüft wird, wie diese bestmöglich in Netzwerken 

zusammenarbeiten können. Im Anschluss werden die Besonderheiten und 

Herausforderungen beim Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure beleuchtet und 

eingeordnet.  

a) Regional-Governance-Ansatz 

Der Regional-Governance-Ansatz arbeitet mit dem Institutionenbegriff, weshalb dieser 

zunächst definiert werden soll. Anschließend wird die Bedeutung von Institutionen mithilfe 

des akteurszentrierten Institutionalismus eingeordnet, bevor konkret der Regional-

Governance-Ansatz im Fokus der Ausführungen steht. Der Ansatz dient als Grundlage der 

Zusammenarbeit von Akteuren in einer Region.  

(1) Akteurszentrierter Institutionalismus  

Eine Institution ist ein auf ein bestimmtes Zielbündel ausgerichtetes Konstrukt formeller und 

informeller Regeln beziehungsweise Normen einschließlich ihrer Garantie-Instrumente. Mit 

ihrer Schaffung wird das Ziel verfolgt, das individuelle Verhalten eines Akteurs in eine 

bestimmte Richtung zu lenken271.  

Institutionalistische Theorien sehen Institutionen als Kernelement gesellschaftlicher und 

wirtschaftlicher Entwicklungen und messen ihnen dementsprechend eine immense 

 
271 Rudolf Richter, ‘Neue Institutionenökonomik. Ideen und Möglichkeiten’, ed. by Gerold Krause-Jung, Zeitschrift 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 1998, 325–355 (p. 325). 
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Bedeutung bei272. Es wird davon ausgegangen, dass in Institutionen die Ursache für das 

Handeln von Akteuren liegt. 

Diese Bedeutung wird den Institutionen in dieser Arbeit aus zwei Gründen nicht zugemessen. 

Erstens ist es nicht Ziel dieser Studie, herauszufinden, wie Akteure mittels Institutionen dazu 

diszipliniert oder gar verpflichtet werden können, gemeinsam an Innovationen zu arbeiten. 

Ein solches Vorgehen wäre nicht nachhaltig und in der heutigen VUCA-Welt wahrscheinlich 

auch nicht langlebig. Ziel der Arbeit ist es vielmehr, eine Handlungsarchitektur aufzustellen, 

die aufzeigt, wie Innovationen bestmöglich erstellt und in die Fläche gebracht werden können. 

Dieses Vorgehensmodell soll aufgrund seines Mehrwerts für die Nutzer und nicht aufgrund 

verpflichtender starrer Regeln von den Akteuren akzeptiert und genutzt werden.  

Zweitens wird der Aussage, dass Institutionen das Verhalten von Akteuren maßgeblich 

beeinflussen oder gar steuern, nicht zugestimmt. Institutionen werden vielmehr als einer von 

vielen Faktoren betrachtet, die das Handeln von Akteuren beeinflussen. Aus diesem Grund 

wird der akteurszentrierte Institutionalismus nach Scharpf und Mayntz beleuchtet, in dem 

Institutionen lediglich als „stimulierende, ermöglichende oder auch restringierende 

Handlungskontext[e]273“ anzusehen sind.  

Innerhalb dieses Ansatzes wird angenommen, dass Institutionen keine deterministische 

Wirkung besitzen274. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die Präferenzen des Akteurs das 

ausschlaggebende Kriterium für Handlungen verkörpern und dass sich diese Präferenzen auch 

auf die Institutionen auswirken275. 

Zusammengefasst besagt der akteurszentrierte Institutionalismus, „dass soziale Phänomene 

und politische Entscheidungen das Ergebnis von Interaktionen zwischen Akteuren sind. Diese 

Interaktionen sind in einen institutionellen Rahmen eingebettet, aber sie werden nicht 

vollständig dadurch bestimmt276“. 

Der Ansatz erfüllt ferner eine zweite Funktion, indem er das Akteursbild, das dieser Arbeit 

zugrunde liegen wird, liefert. Im Institutionalismus ist häufig von einem „rationalen Homo 

Oeconomicus277“ die Rede, dessen egoistische Rationalität lediglich vom institutionellen 

Rahmen eingebremst wird. Dagegen lässt sich der Akteur des akteurszentrierten 

Institutionalismus zwar auch in erster Linie von seinem zu optimierenden Eigennutz leiten, 

 
272 Clemens Wischermann and others, Studienbuch institutionelle Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte 
(Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2015), p. 19. 
273 Renate Mayntz and Fritz Wilhelm Scharpf, ‘Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus’, in 
Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, ed. by Renate Mayntz and Fritz Wilhelm Scharpf 
(Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1995), pp. 39–72 (p. 43). 
274 Mayntz and Scharpf, p. 43. 
275 Wischermann and others, pp. 48–49. 
276 Lenjoint, p. 54. 
277 Robert Gillenkirch, ‘Homo Oeconomicus’, 2019, p. 1 <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/homo-
oeconomicus-34752> [accessed 3 September 2019]. 
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definiert diesen jedoch als Summe seiner „individuellen Präferenzen, Fähigkeiten, 

Wahrnehmungen und Mentalität278“. Der Ansatz unterstützt somit die Aussage, dass zum 

einen der Akteur im Mittelpunkt der Handlung steht und zum anderen dessen Verhalten von 

einer Vielzahl von Einflussfaktoren abhängig ist. 

Wenn nun nachstehend der Regional-Governance-Ansatz erläutert wird, werden Institutionen 

deshalb lediglich als bestehender Aspekt innerhalb des untersuchten Raums und darüber 

hinaus als Bestandteil des Regional-Governance-Ansatzes verstanden.  

(2) Herleitung des Regional-Governance-Ansatzes 

In den 1990er-Jahren wurde damit begonnen, nach neuen Steuerungsformen für die 

Regionalebene zu suchen. Damit wurde das Ziel verfolgt, im Zuge der Etablierung des 

aktivierenden Staates die staatlichen Aufgabengebiete zu reduzieren und die Gesellschaft zur 

‚Selbsthilfe‘ zu animieren279 280. Im Zuge dieser Entwicklung hat ein Wandel weg von 

Government- hin zu Governance-Strukturen stattgefunden281.   

Der allgemeine Governance-Begriff ist dem Forschungsfeld der gesellschaftlichen Steuerung 

zuzuordnen, wobei strittig ist, welche Auswirkungen die Governance-Forschung auf die 

Steuerung und die Zusammenarbeit von Akteuren mit sich bringt. Im Rahmen dieser Arbeit 

wird die Auffassung vertreten, dass lediglich von einer ‚Akzentverschiebung‘ gesprochen 

werden kann282 283. 

Governance und somit auch Regional Governance sollten nicht als neue Steuerungsform 

regionaler Interessen angesehen werden, sondern vielmehr als Zugang, Grundlage und 

Rahmen für die Gestaltung eines regionalen Dialogs.   

Es handelt sich dabei um eine Form der Selbstorganisation von Akteuren in einer Region, die 

auf einer Interdependenz sowie Ressourcenabhängigkeit der beteiligten Akteure beruht. 

Diese Selbstorganisation wird eingerahmt und unterstützt von einer Reihe von Regeln und 

Normen, die entweder formell oder informell existieren können284. 

Es kann zwischen funktionalem und territorialem Governance-Ansatz unterschieden werden. 

Während beim funktionalen Ansatz ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt steht, genießt beim 

territorialen Ansatz der abgesteckte Raum die Priorität285.  

 
278 Wischermann and others, p. 50. 
279 Marion Lahner, Regional Governance in Biosphärenreservaten : Eine Analyse am Beispiel der Regionen Rhön 
und Schaalsee unter Einbeziehung von Place-Making (Stuttgart: Ibidem-Verl, 2009), p. 22. 
280 Fürst, ‘Steuerung auf regionaler Ebene versus Regional Governance’, p. 441. 
281 Roland Scherer, Regionale Innovationskoalitionen : Bedeutung und Erfolgsfaktoren von regionalen 
Governance-Systemen (Bern: Haupt, 2006), p. 84. 
282 Lahner, pp. 15–16. 
283 Renate Mayntz, Governance Theory als fortentwickelte Steuerungstheorie?, MPIfG Working Papers (Köln, 
2004), p. 6-7. 
284 Fürst, ‘Regional Governance - Ein Überblick’, p. 371. 
285 Fürst, ‘Steuerung auf regionaler Ebene versus Regional Governance’, p. 442. 
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In dieser Abhandlung können beide Ansätze angewandt werden, da als abgestecktes 

Territorium die Metropolregion und als Funktion das Innovationsmanagement besteht.  

Die Wirkrichtung der Regional Governance ist von der internationalen Governance-Diskussion 

abzugrenzen. Während sich die internationalen Varianten in erster Linie als allgemeingültiger 

Ordnungsrahmen sehen, wird bei der Regional-Governance der Fokus auf die Projektarbeit 

und die Regelung projektbezogener Zusammenarbeit gelegt. Dies lässt sich damit begründen, 

dass der kommunale Raum über ausreichende Ordnungsregeln der staatlichen Ebenen 

verfügt286.  

Bei der Nutzung des Regional-Governance-Begriffs ist es sinnvoll, diesen zunächst vom Begriff 

der regionalen Selbststeuerung abzugrenzen. Unter der regionalen Selbststeuerung werden 

institutionalisierte regionale Akteure gefasst, die zur Selbststeuerung fähig sind, jedoch 

keinerlei Autonomie besitzen. Sie sind rein administrative Akteure, die auf sie übertragene 

Aufgaben wahrnehmen. Darunter fällt etwa die effizienzgetriebene Bündelung der 

Abfallbeseitigung mehrerer Kommunen in einem Zweckverband. Diese neuen Akteure stehen 

dann unter der Kontrolle derjenigen Akteure, die ihre Aufgaben auf sie übertragen haben287. 

Der Regional-Governance-Ansatz geht einen anderen Weg. Er lässt sich als eine auf 

Netzwerken, Selbstverpflichtungen und allgemeinen gesellschaftlichen Normen basierende 

Steuerungsform definieren, die lediglich in einem geringen Maße institutionalisiert ist und auf 

dem Zusammenspiel staatlicher, wirtschaftlicher sowie zivilgesellschaftlicher Akteure beruht. 

Wissenschaftliche Akteure werden in dieser Studie als halb staatliche und halb 

zivilgesellschaftliche Akteure angesehen und sind deshalb ebenfalls hinzuzufügen. Das System 

entwickelt sich aus sich selbst, mithin aus den aktuellen Bedürfnissen der beteiligten Partner, 

und verändert sich regelmäßig288 289.   

Die Grundlage der Regional Governance besteht sowohl aus allgemeinen Grundsätzen als 

auch aus spezifischen, von den Mitgliedern selbst geschaffenen Regeln. Zudem haben alle 

Teilnehmer jederzeit die Möglichkeit, sich einzelnen Maßnahmen zu verweigern. Dadurch 

wird verhindert, dass eine Steuerungsebene geschaffen wird, die die Eigenständigkeit der 

einzelnen Akteure beschneidet. Die Mitglieder sollen für ihr Handeln weiterhin verantwortlich 

sein, sodass kein Druck von mächtigen auf weniger mächtige Akteure ausgeübt werden 

kann290.  

 
286 Dietrich Fürst, ‘Regional Governance - Ein neues Paradigma der Regionalwissenschaften?’, Raumforschung 
und Raumordnung, 59(5) (2001), 370–380. (p. 378). 
287 Fürst, ‘Steuerung auf regionaler Ebene versus Regional Governance’, pp. 441–442. 
288 Fürst, ‘Regional Governance - Ein neues Paradigma der Regionalwissenschaften?’, p. 378. 
289 Simon Martin Neumair, ‘Regional Governance’, 2019, p. 1 
<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/regional-governance-45683> [accessed 21 July 2019]. 
290 Fürst, ‘Steuerung auf regionaler Ebene versus Regional Governance’, p. 443. 
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Der Mehrwert von Regional Governance liegt im Management verschiedener 

Handlungslogiken interdependenter Akteure auf Grundlage von Netzwerken mit einem 

geringen Grad an Institutionalisierung. Den Bezugsrahmen dieses Arrangements stellt dabei 

die Umsetzung gemeinschaftlicher Aufgaben dar. Die Teilnehmer treten als gleichrangige und 

autonome Partner in einer explizit nichthierarchischen Form der Koordination auf, wodurch 

die Hürden zur Teilnahme sehr stark abgesenkt werden291. 

(3) Spannungsfelder des Regional-Governance-Ansatzes 

Bei der Umsetzung einer Regional Governance können Spannungsfelder auftreten, die sich in 

zwei Richtungen entwickeln können. Zum einen kann es zu einer vertieften 

Institutionalisierung der Regional Governance kommen. Zum anderen kann sich das 

Arrangement aber auch abmildern, etwa wenn Probleme nicht mehr auf die ‚regionale 

Agenda‘ gesetzt werden292. Die zweite Variante spielt in der weiteren Betrachtung keine Rolle, 

da die Reduzierung der Zusammenarbeit entweder auf eine fehlende 

Kooperationsbereitschaft der beteiligten Akteure oder auf die Lösung des Problems 

zurückzuführen ist. In beiden Fällen erscheint die zwanghafte Weiterführung der 

Zusammenarbeit wenig sinnvoll. 

Bei der ersten Konstellation sehen die autonomen Akteure die Gefahr, dass sie durch die 

Schaffung immer neuer Regeln und Kompetenzübertragungen im Zuge des Regional-

Governance-Prozesses schließlich in ihrer eigenen Autonomie beschränkt werden und sich ein 

neuer regionaler Akteur mit starken Eigeninteressen bildet. Diese Sorge beruht auf der 

Annahme, dass die Phase der Regional Governance, also der schwach institutionalisierten 

netzwerkartigen Zusammenarbeit, stets nur in einer kurzen Zeitspanne zwischen der 

Unfreezing-Phase des aktuellen Akteursgemenges und der Refreezing-Phase besteht, in der 

sich schließlich ein konstituierter regionaler Akteur etabliert. Dieser neue Akteur könnte durch 

sein Eigeninteresse schließlich den Handlungsspielraum der etablierten Akteure 

beschränken293.  

Dieser Gedanke beruht indessen auf einer veralteten Version des Change Managements nach 

Lewin und soll an dieser Stelle korrigiert werden. Lewins Verständnis des Change 

Managements von 1947 entspringt einer beständigeren Zeit und besteht aus den drei 

Schritten unfreezing, moving und refreezing, die sich am ehesten mit ‚auflockern‘, 

‚hinübergleiten‘ und ‚verfestigen‘ übersetzen lassen294 295.  

 
291 Fürst, ‘Regional Governance - Ein Überblick’, pp. 43–44. 
292 Fürst, ‘Regional Governance - Ein neues Paradigma der Regionalwissenschaften?’, p. 378. 
293 Fürst, ‘Regional Governance - Ein neues Paradigma der Regionalwissenschaften’?’, p. 378. 
294 Marcus Disselkamp, Innovation und Veränderungen (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2017), pp. 197–207. 
295 Marcus Disselkamp and Swen Heinemann, Digital-Transformation-Management : Den digitalen Wandel 
erfolgreich umsetzen (Stuttgart: Schaeffer-Poeschel Verlag, 2018), pp. 151–152. 
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Nach diesem Ansatz sowie in Kombination mit der Annahme, dass Regional Governance der 

Moving-Phase entspricht, würde jede neue Herausforderung zur Schaffung eines neuen 

Akteurs und damit zur stetigen Beschneidung der Handlungsspielräume der etablierten 

Akteure führen.  

Damit wäre im Kontext dieser Abhandlung der regionale Akteur, der während des Übergangs 

von der Moving- in die Refreezing-Phase entsteht, lediglich ein für eine kurze Zeitspanne oder 

eine bestimmte Problemlage geschaffener Akteur. Eine neue Herausforderung könnte dieser 

Akteur dagegen nicht mehr lösen, da seine Kompetenzen und Zuständigkeit nur auf das 

Problem ausgerichtet sind, zu dessen Lösung er geschaffen wurde. Folglich würde sich der alte 

regionale Akteur beim Auftreten einer neuen Problemlage passiv verhalten, während die 

restlichen Akteure sich wiederholt abstimmen, um sich in eine neue regionale Governance-

Phase zu begeben, aus der wiederum ein neuer Akteur entspringt.  

Abbildung 17: Regional Governance in Anlehnung an Lewin 

 

(Eigene Darstellung) 

Interessanterweise findet aktuell exakt diese Vorgehensweise im Kontext der Digitalisierung 

statt. So wurde im vergangenen Jahr etwa auf Bundesebene eine Vielzahl neuer, dauerhafter 
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oder temporärer Akteure geschaffen, um den Herausforderungen der Digitalisierung zu 

begegnen296 297 298.  

Dabei stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, bestehende Organisationen zu 

ertüchtigen und auftretende Probleme innerhalb vorhandener Strukturen zu lösen. Jeder 

neue Akteur benötigt zunächst Zeit, um sich zu etablieren. Im Anschluss steht er dann in einem 

Spannungsverhältnis zu anderen Akteuren, mit denen er von Beginn an um Einfluss und 

Gestaltungsspielraum konkurriert. 

Ein regionaler, aus freien Stücken geschaffener Akteur sollte allerdings mehr verkörpern als 

die Antwort auf ein bestimmtes Problem. Er muss die Fähigkeit besitzen, sich stetig zu 

erneuern und sich neuen Herausforderungen anzupassen.  

Um diese Fähigkeit zu entwickeln, erweist es sich nicht als ausreichend, anstelle des Change-

Modells nach Lewin andere ausdifferenziertere Konstrukte, beispielsweise das Acht-Stufen-

Modell von Kotter oder das Fünf-Phasen-Modell nach Krüger, zu verwenden299.  

Während Kotters Modell lediglich einer Ausdifferenzierung des Dreischritts nach Lewin 

gleichkommt, enthält Krügers Konstrukt zwar die Möglichkeit, zwischen den einzelnen 

Schritten Anpassungen und Rückschritte einzubauen. Das grundlegende Problem der 

‚Akteursinflation‘ wird dadurch allerdings nicht gelöst. In beiden Modellen findet sich eine 

Moving-Phase, in der der Regional-Governance-Prozess stattfinden wird. Am Ende des 

Prozesses wird somit auch hier eine neue, auf ein bestimmtes Problem spezialisierte 

Organisation entstehen300 301 302. 

  

  

 
296 Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat, ‘Datenethikkommission’, 2018, p. 1 
<https://www.bmi.bund.de/DE/themen/it-und-digitalpolitik/datenethikkommission/datenethikkommission-
node.html> [accessed 20 August 2019]. 
297 Bundesregierung, ‘Der Digitalrat - Experten, die uns antreiben’, 2019, p. 1 
<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/der-digitalrat-experten-die-uns-
antreiben-1504866> [accessed 20 August 2019]. 
298 Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, ‘Cyberagentur des Bundes nach Halle/Saale und Leipzig’, 
2019, p. 1 <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/07/20190703-
cyberagentur.html> [accessed 20 August 2019]. 
299 Hermann Hill, ‘Wandel-Galerie – alte und neue Konzepte zum Change Management, in: Verwaltung und 
Management’, Verwaltung und Management, 5 (2013), 227–236 (p. 227). 
300 Florian Grolman and Elena Zelesniack, ‘Die besten Change Management Modelle im Vergleich | Initio’, 2019, 
p. 1 <https://organisationsberatung.net/change-management-modelle-im-vergleich/> [accessed 3 August 
2019]. 
301 John P. Kotter, Leading Change : Wie Sie Ihr Unternehmen in acht Schritten erfolgreich verändern (München: 
Vahlen, 2011). 
302 Christoph Czychun, Changemanagement im Rahmen einer Verwaltungsfusion (Wiesbaden: Springer, 2018), 
pp. 75–87. 
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Abbildung 18: Gegenüberstellung der drei Change-Management-Modelle 

 

(Eigene Darstellung unter Bezugnahme auf die beschriebenen Modelle 303 304 305) 

Bezug nehmen auf die angedachte Bedeutung der Regional Governance für diese Arbeit, also 

die Schaffung eines Zugangs, einer Grundlage sowie eines Rahmens zur regionalen 

Zusammenarbeit, muss ein anderer Ansatz erarbeitet werden, da sich die soeben 

vorgestellten Ansätze nicht eignen. Es ist ein Weg zu finden, mit dem Akteure sich mittels 

eines Regional-Governance-Prozesses zu einer regionalen Zusammenarbeit bereiterklären. 

Aus diesem Commitment soll eine regionale Organisation entstehen, die mit einer festen 

Anzahl an Akteuren für die Bewältigung sämtlicher regionaler Herausforderungen zur 

Verfügung steht. Dieser Ansatz soll jener der lernenden Organisation sein.   

(4) Begriffliche Konkretisierungen 

Bevor eine Beschäftigung mit dem Ansatz der lernenden Organisation erfolgt, erweist es sich 

als hilfreich, zunächst einige Begriffe voneinander abzugrenzen. 

Unter einer Organisation wird in dieser Arbeit das repräsentierende Gesamtgebilde von 

Akteuren verstanden, deren Anzahl größer oder gleich eins ergibt. Die Organisation bildet 

 
303 Wilfried Krüger, ‘Strategische Erneuerung: Programme, Prozesse, Probleme’, in Excellence in Change, ed. by 
Wilfried Krüger, 3. Aufage (Wiesbaden: Gabler, 2006), pp. 47–96 (p. 67). 
304 Grolman and Zelesniack, p. 1. 
305 John P. Kotter, ‘Leading Change: Why Transformation Efforts Fail’, in HBR’s 10 must reads on change 
management., ed. by John P. Kotter (Boston : Havard Buisness Review , 2011), pp. 1–16 (p. 2). 
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quasi die Klammer um die Akteure306 307. Dessen ungeachtet gilt es, den Unterschied zwischen 

regionalen Akteuren und Organisationen sowie Akteuren und Organisationen aus der Region 

zu veranschaulichen. Diese Unterscheidung soll anhand eines Praxisbeispiels verdeutlicht 

werden. 

Im Gebiet der Metropolregion Rhein-Neckar stellt die Metropolregion Rhein-Neckar die 

regionale Organisation dar, während die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN GmbH), 

der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) sowie der Verein Zukunft Metropolregion Rhein-

Neckar e. V. (ZMRN) die drei regionalen Akteure bilden308. Jedem dieser regionalen Akteure 

können Kernattribute zugesprochen werden. Die MRN GmbH könnte dabei – und an dieser 

Stelle wird dem weiteren Verlauf der Arbeit vorgegriffen – als operativ arbeitender regionaler 

Akteur (operativer regionaler Akteur), der VRRN als politisch geprägter regionaler Akteur 

(politischer regionaler Akteur) und der ZMRN als wirtschaftlich geprägter regionaler Akteur 

(wirtschaftlicher regionaler Akteur) klassifiziert werden309. Die Stadt Mannheim stellt eine 

Organisation aus der Region dar, während der Fachbereich Organisation und Personal der 

Stadt Mannheim310 einen Akteur aus der Region symbolisiert.  

Im weiteren Verlauf der Abhandlung stehen ‒ mit Ausnahme der regionalen Organisation, die 

den Repräsentanten des Innovationsraums verkörpert ‒ lediglich die Akteure im Mittelpunkt, 

da es niemals die Gesamtheit der Organisation ist, mit der eine Auseinandersetzung bei einem 

innovativen Vorhaben erfolgt.   

(5) Lernende Organisation 

Im Gegensatz zu den oben genannten Ansätzen setzt eine lernende Organisation nicht auf 

einen mehr oder weniger starren Prozess, der mit einem fixen Startpunkt beginnt und mit 

einem gewissen Endzustand abschließt. Das Modell durchläuft stattdessen einen 

fortlaufenden Entwicklungsprozess, wodurch „Wandel ein selbstständiger Bestandteil der 

täglichen Arbeit311“ wird. 

Dabei wird ein Ansatz verfolgt, bei dem durch einen stetigen Lernprozess und Wissenserwerb 

auf Umweltveränderungen reagiert und somit die Handlungsfähigkeit der Organisation 

aufrechterhalten wird. Dieser stetige Lern- und Anpassungsprozess führt dabei nicht nur zu 

einer Anhäufung aktuellen Wissens, sondern gleichsam zu einer wachsenden Agilität und 

 
306 Diese Unterscheidung wird auch getroffen, um die mit der Akteursvielfalt einhergehende Komplexität nicht 
noch um den Begriff des korporativen Akteurs zu erweitern, unter den Organisationen gefasst werden können.  
307 Nick Lin-Hi, ‘Korporativer Akteur ’, 2020, p. 1 <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/korporativer-
akteur-51610> [accessed 15 January 2020]. 
308 Metropolregion Rhein-Neckar, ‘Metropolregion Rhein-Neckar – Eine Allianz starker Partner’, 2019, p. 1 
<https://www.m-r-n.com/> [accessed 14 June 2018]. 
309 Die Governancestruktur der Metropolregion Rhein-Neckar wird an späterer Stelle ausführlich dargestellt und 
belegt. 
310 Stadt Mannheim, ‘Dezernatsverteilungsplan’, 2020, p. 1. 
311 Hill, ‘Wandel-Galerie – alte und neue Konzepte zum Change Management, in: Verwaltung und Management’, 
p. 227. 
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Anpassungsgabe. Im Idealfall soll die Organisation dadurch in die Lage versetzt werden, Trends 

frühzeitig zu erkennen und auf diese Weise aktuellen Entwicklungen zuvorzukommen. 

In der Theorie wird davon ausgegangen, dass alle Mitarbeiter der lernenden Organisation mit 

besagter Wandlungsfähigkeit ausgestattet werden müssen. Diese Annahme wird im Kontext 

der Interpretation des Regional-Governance-Ansatzes in dieser Arbeit verneint. Lediglich die 

Mitarbeiter des entsprechenden regionalen Akteurs müssen die geforderten Lern- und 

Anpassungsprozesse vollumfänglich beherrschen. Wie diese Wandlungsfähigkeit erreicht 

werden kann, wird bei der Betrachtung des Einflussfaktors der Verwaltungskultur 

dargestellt312 313 314.  

Die regionale Zusammenarbeit der Akteure würde dementsprechend wie folgt 

vonstattengehen: Durch eine regionale Herausforderung vernetzen sich die betroffenen 

Akteure in der Region und starten einen Regional-Governance-Prozess. Innerhalb dieses 

Prozesses bildet sich eine leicht institutionalisierte Governance, die sich mehr und mehr 

verfestigt und schließlich in die Gründung einer dauerhaften, die Region repräsentierende 

Organisation mündet. Diese erhebt an sich selbst den Anspruch, als lernende Organisation zu 

fungieren und zukünftige regionale Herausforderungen mittels festgelegter regionaler 

Akteure frühzeitig zu erkennen sowie deren Bewältigung proaktiv voranzutreiben. Somit muss 

beim Eintritt der neuen Herausforderung kein neuer Akteur geschaffen werden, da zu diesem 

Zeitpunkt innerhalb der regionalen Organisation bereits der Trend erkannt sowie die 

notwendigen Kompetenzen und Ressourcen zur Lösung der Herausforderung aufgebaut 

wurden.  

Dieses Vorgehen führt auch nicht zu einem ‚Aufblähen‘ der bestehenden regionalen Akteure 

innerhalb der regionalen Organisation, da diese zur Bewältigung neuer Probleme keine neuen 

Strukturen aufbauen müssen, sondern durch den stetigen Anpassungsprozess auch in der 

Lage sind, bestehende Ressourcen umzuwidmen.  

 
312 Chris Argyris and Donald A. Schön, Die lernende Organisation: Grundlagen, Methode, Praxis (Stuttgart: 
Schäffer-Poeschel Verlag, 2018), pp. 30–44. 
313 Grolman and Zelesniack, p. 1. 
314 Wirtschaftslexikon24, ‘Lernende Organisation’, 2017, p. 1 
<http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/lernende-organisation/lernende-organisation.htm> [accessed 31 
January 2020]. 
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Abbildung 19: Entwicklung einer lernenden regionalen Organisation 

 

 (Eigene Darstellung) 

b) Arten von Akteuren  

Nachdem dargestellt wurde, wie die Zusammenarbeit der Akteure in der Region initiiert und 

mittels einer lernenden regionalen Organisation in einen agilen Rahmen gebettet werden 

kann, wird nun der Frage nachgegangen, welche Arten von Akteuren innerhalb der Region 

aufeinandertreffen können. 

Dieser Schritt ist schnell abgeschlossen, da prinzipiell sämtliche Akteure innerhalb einer 

Region miteinander in Kontakt treten können. Deshalb soll an dieser Stelle lediglich ein 

Akteursraster samt möglicher Rollen entwickelt werden, das dann bei der Betrachtung einer 

konkreten Metropolregion mit Leben gefüllt werden kann.  

Eine bedeutende Entscheidung bei der Akteurswahl, die stets zu Beginn eines neuen Projekts 

zu treffen ist, besteht darin, ob mit einer ‚Allianz williger Akteure‘ oder mit einer ‚Allianz 

relevanter Akteure‘ gearbeitet werden möchte. Die erste Variante erleichtert die 

Zusammenarbeit, kann allerdings aufgrund fehlender Befugnisse und Entscheidungsträger 

eine unzureichende Implementierung oder sogar ein Ausbleiben der Ergebnisse bedingen. Die 

zweite Variante verfügt zwar über eine ausreichende Legitimation und Durchsetzungskraft, 

dagegen kann hier der Arbeitsprozess als solcher durch die Mitnahme von Zweiflern oder 

klaren Gegnern der angestrebten Innovation gestört werden315. 

Es kann grundsätzlich zwischen Akteuren im Innovationsraum im engeren Sinne und Akteuren 

im Innovationsfeld differenziert werden.  

 
315 Wascher and others, p. 14. 



 

 80 

(1) Akteure im Innovationsraum im engeren Sinne (Reallabor) 

Innerhalb des Reallabors unterscheidet das BMWi zwischen den Kernakteuren, den aktiv 

mitwirkenden Akteuren, den punktuell beteiligten Akteuren sowie den Akteuren des Umfelds. 

Jedem der vier Akteursgruppen wird eine Hauptaufgabe innerhalb des Labors zugeordnet. Der 

Kernakteur tritt als Entscheider in Bezug auf die Gestaltung des Labors oder die Art der 

Umsetzung von Teilvorhaben auf. Der aktiv mitwirkende Akteur dient als Lieferant, etwa von 

Zugängen zu benötigter Infrastruktur oder bei fehlenden Bestandteilen, beispielsweise bei der 

technischen Umsetzung. Der punktuell beteiligte Akteur gilt als Unterstützer und kann 

beispielsweise sein Netzwerk zur Verfügung stellen. Das Umfeld nimmt die Aufgabe des 

Beobachters wahr und spiegelt somit seine Eindrücke ins Labor zurück316. 

Abbildung 20: Arten von Akteuren 

 

(Darstellung von BMWi317) 

Weiterhin wird zwischen internen und externen Akteuren unterschieden. Dabei werden 

interne Akteure nochmals in die Führungsebene und in die operative Ebene untergliedert, 

während die externen Akteure in potenzielle Nutzer und Experten aufzuteilen sind. Im 

Reallabor kann bei den externen Akteuren nochmals zwischen staatlichen, wirtschaftlichen, 

gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren differenziert werden318.  

 
316 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), p. 26. 
317 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), p. 26. 
318 Friedrich, pp. 43–44. 
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Abbildung 21: Arten von Akteuren 2 

 

(Eigene Darstellung) 

Es existieren nicht nur verschiedene Arten von Akteuren, sondern auch verschiedene 

Akteursrollen, die im Sinne des Netzwerkmanagements eingenommen werden können. Dabei 

wird zwischen den Rollen Ermöglicher, Motor, Koordinator und Intermediär unterschieden.  

Der Ermöglicher beteiligt sich mit hoher intrinsischer Motivation an der Netzwerkarbeit. Er 

äußert regelmäßig Feedback und stößt Entwicklungen an. Dabei arbeitet er auch abseits der 

vorgegebenen Kommunikationswege und versucht, die Initiative der restlichen 

Netzwerkmitglieder zu stärken. 

In der Rolle des Motors gibt der Netzwerkmanager die Richtung der Zusammenarbeit vor und 

führt die Mitglieder folglich aktiv an. Dieses Vorgehen kann als Impuls dienen, um 

Widerstände zu brechen, hemmt aber gleichzeitig die Eigeninitiative der restlichen Mitglieder. 

Der Koordinator organisiert lediglich die Zusammenarbeit im Netzwerk. Er informiert über 

vergangene Ereignisse und bereitet Treffen sowie sonstige Termine vor.  

Der Intermediär sieht sich selbst als Bindeglied zwischen Netzwerk und Außenwelt. Diese Rolle 

wird in Netzwerken benötigt, die ihre Erkenntnisse in die Fläche tragen möchten319.  

Um die Vorteile aller Rollen zu nutzen, müssen nicht nur eine, sondern tatsächlich alle vier 

Rollen innerhalb der Metropolregion wahrgenommen werden. Dabei werden die einzelnen 

Rollen auf verschiedene Einheiten verteilt. Die Rolle des Ermöglichers wird, ebenso wie die 

Rolle des Intermediärs, einem Akteur ungleich des Reallabors zugeordnet. Welcher Akteur 

 
319 Dieter Bensmann, Netzwerke : Eine innovative Organisationsform nutzen und managen (Freiburg: Haufe, 
2018), pp. 100–101. 
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dies sein wird, ist von der praktischen Ausgestaltung der jeweiligen Metropolregion abhängig 

und kann an dieser Stelle noch nicht beantwortet werden. Die Rolle des Motors übernimmt 

das Reallabor selbst, während die Rolle des Koordinators vom PMO des Reallabors 

wahrgenommen wird.  

(2) Akteure im Innovationsfeld 

Wie zu Beginn der Arbeit festgehalten, wird bei der Schaffung öffentlicher Innovationen 

zwischen staatlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren 

differenziert. Dabei wird in dieser Arbeit innerhalb des Betrachtungsrahmens des 

Innovationsfelds zusätzlich zwischen Zugang zum Erprobungsraum fordernden und Zugang 

gewährenden Akteuren unterschieden.  

Abbildung 22: Arten von Akteuren 3 

Akteursgruppe Zugang fordernde Akteure Zugang gewährende Akteure 

Staatliche Akteure     

Gesellschaftliche Akteure     

Wirtschaftliche Akteure     

Wissenschaftliche Akteure     

(Eigene Darstellung320) 

(3) Prinzipal-Agent-Theorie 

Wie bereits veranschaulicht, findet sich eine Vielzahl an Akteuren, die sowohl im 

Innovationsfeld als auch insbesondere im Reallabor aufeinandertreffen können. Je nach 

Sachverhalt stehen sich die verschiedenen Akteure als Auftraggeber (Prinzipal) und 

Auftragnehmer (Agent) gegenüber. Dieses besondere Verhältnis gilt es genauer zu 

beleuchten.  

Die Prinzipal-Agent-Theorie beschreibt ursprünglich Wirtschaftsbeziehungen, in denen 

Verträge abgeschlossen werden. Ein Akteur fungiert als Auftraggeber (Prinzipal), ein anderer 

Akteur als Auftragnehmer (Agent). In der Theorie wird davon ausgegangen, dass einer der 

beiden Vertragspartner zu einem bestimmten Zeitpunkt der Zusammenarbeit über einen 

Informationsvorsprung verfügt. Dieses Ungleichgewicht wird als Informationsasymmetrie 

bezeichnet. Nutzt ein Vertragspartner diesen Vorsprung aus, kommt es zum Auftritt von 

Ineffizienzen bei der Vertragsbildung oder deren Durchführung321 322. 

 
320 Raster als Hilfestellung zur Einordnung der regionalen Akteure. Zur allgemeinen Übertragbarkeit wird auf eine 
beispielhafte Befüllung verzichtet. 
321 Mathias Erlei, ‘Prinzipal-Agent-Theorie’, 2019, p. 1 <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/prinzipal-
agent-theorie-42910> [accessed 23 July 2019]. 
322 Wischermann and others, p. 30. 
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Es existieren dabei verschiedene Varianten der Informationsasymmetrie. Es kann zwischen 

den Problemtypen Adversen Selektion (Negativauslese), Moral Hazard (moralisches Wagnis) 

und Hold-up (Raubzug) unterschieden werden. Jeder Typus beinhaltet einen anderen Aspekt 

und Entstehungszeitpunkt der Informationsasymmetrie, weshalb mit jedem der Typen 

unterschiedliche Probleme verbunden sind323.  

Bei der Adversen Selektion ist die Informationsasymmetrie vor dem Vertragsabschluss 

angesiedelt. Das Problem liegt in den verborgenen Eigenschaften des Agenten, die der 

Prinzipal bei Abschluss eines Vertrags nicht kennt. So besitzt der Prinzipal beispielsweise keine 

Kenntnisse über die finanzielle Situation oder die Qualifikation des Agenten, sodass der 

Prinzipal sich nicht sicher sein kann, ob der Agent tatsächlich in der Lage ist, den zu 

übernehmenden Auftrag zu erledigen. Um den Auftrag dennoch zu erhalten, muss der Agent 

aussagekräftige Signale an den Prinzipal, etwa in Form einer Bewerbung, senden. Der Prinzipal 

kann seine Entscheidung ebenfalls stützen, indem er beispielsweise mehrere potenzielle 

Auftragnehmer einlädt und diese miteinander vergleicht. Dadurch kann er ein Gespür 

entwickeln, ob ein abgegebenes Angebot realistisch gestaltet wurde324 325.  

Die Informationsasymmetrien im Fall des Moral Hazard sind nach dem Vertragsschluss 

verortet, was bedeutet, dass bei Vertragsabschluss beide Vertragspartner über dieselben 

Informationen verfügen. Die Asymmetrie beruht deshalb entweder auf verborgenen 

Informationen oder auf verborgenen Aktionen. Auch hier ist der Auftragnehmer im Vorteil, da 

der Auftraggeber nicht nachvollziehen kann, ob die erbrachte Leistung tatsächlich die 

veranschlagten Ressourcen in Anspruch genommen hat, also tatsächlich dem erbrachten 

Gegenwert des Auftragsgebers entspricht. Im Unterschied zum vorherigen Fall nutzt der Agent 

hier aktiv das Unwissen des Prinzipals aus. Ein gängiges Praxisbeispiel stellt hierbei die 

Abrechnung zu vieler Personenstunden seitens eines Beratungsunternehmens dar, das die zu 

erbringende Leistung realiter nicht neu entwickeln muss, sondern auf einen bestehenden 

Beratungsauftrag zurückgreifen kann. Lösungswege bieten Anreize für oder 

Kotrollmechanismen gegenüber dem Agenten326 327. 

Die Informationsasymmetrie im Fall des Hold-up kann sowohl vor als auch nach dem Vertrag 

stattfinden und resultiert aus einer verborgenen Absicht. Diese Asymmetrie geht meist 

zulasten des Agenten. Sie tritt ein, wenn der Agent sich zu sehr auf seinen Auftragsgeber 

einstellt und in der Konsequenz von diesem abhängig wird. Der Auftraggeber ist dadurch in 

 
323 Manuela B. Roiger, Gestaltung von Anreizsystemen und Unternehmensethik- Eine norm- und wertbezogene 
Analyse der normativen Principal-Agent-Theorie (Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2007), p. 13. 
324 Christoph Gärtner, ‘Prinzipal-Agent-Theorie – Definition, Problematik und Lösungswege’, 2017, p. 1 
<https://pixelwerker.de/prinzipal-agent-theorie-definition/#2-prinzipal-agent-theorie-moral-hazard-nach-
vertragschluss> [accessed 5 August 2019]. 
325 Roiger, p. 13. 
326 Gärtner, p. 1. 
327 Roiger, p. 13. 
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der Lage, Verträge einseitig nachzuverhandeln oder etwa Preise zu drücken. Eine 

Lösungsmöglichkeit besteht beispielsweise in der verstärkten Verflechtung der 

Vertragspartner, woraus sich eine beiderseitige Abhängigkeit und gegenseitige Loyalität 

ergeben328 329 330. 

Die Lösung der aufgezeigten Probleme ist für die praktische regionale Arbeit unerlässlich. 

Einerseits wird die regionale Organisation beauftragt, um als Innovator oder Katalysator zu 

fungieren. Andererseits muss sie auf eine Vielzahl von Agenten zurückgreifen, um innovativ 

tätig sein zu können. Neben den skizzierten Lösungsansätzen könnte hierbei auch die Public 

Service Motivation eine relevante Rolle spielen. Darunter ist die intrinsische Motivation von 

Mitarbeitern des öffentlichen Sektors zu verstehen, einen Mehrwert für die Gesellschaft als 

solche zu erbringen und folglich die vorhandenen Informationsasymmetrien nicht für den 

eigenen Vorteil zu nutzen331.  

c) Organisation der Akteure  

Nun ist bekannt, wie die Zusammenarbeit der Akteure innerhalb der Region hergeleitet wird 

und welche Akteure dort aufeinandertreffen können. Zudem hat sich gezeigt, dass hinsichtlich 

der vorhandenen Informationen unterschiedliche Ausgangslagen zwischen Auftraggebern 

und Auftragnehmern vorhanden sind. Weiterhin wurde bereits zu Beginn die Bedeutung 

regionaler Netzwerke, sogenannter Cluster, für das Innovationsmanagement dargelegt. 

Als Nächstes wirft sich mithin die Frage auf, wie der innovative Akteur innerhalb der 

regionalen Organisation und in der Zusammenarbeit mit externen Akteuren verortet und 

organisiert sein soll. Der Fokus liegt hier folglich auf den internen und externen 

Kooperationsformen332. 

 
328 Wirtschaftslexikon, ‘Hold-Up’, 2019, p. 1 <http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/hold-up/hold-up.htm> 
[accessed 5 August 2019]. 
329 Institut für Genossenschaftswesen, ‘Hidden Intention (Verborgene Absichten)’, 2019, p. 1 
<http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/studium/uk-glossar/?tx_drwiki_pi1%5Bkeyword%5D=Hidden 
intention %28Verborgene Absichten%29> [accessed 5 August 2019]. 
330 Roiger, p. 13. 
331 Maren Keune, Stephan Löbel, and Tino Schuppan, ‘Public Service Motivation und weitere Motivationsfaktoren 
im deutschsprachigen Raum’, Verwaltung & Management, 24.5 (2018), 226–239 (p. 226). 
332 Schuh, p. 33. 
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Abbildung 23: Rolle des Akteurs in der Innovationsorganisation 

 

(Eigene Darstellung) 

Ein besonderes Augenmerk bei der Verankerung von Innovationsstrukturen in das bestehende 

Umfeld liegt auf der Frage, welche internen Organisationsbereiche in den 

Innovationsmanagementprozess integriert werden sollen. Hierbei sprechen sich einige 

Autoren dafür aus, dass „für ein erfolgreiches Innovationsmanagement […] alle 

Unternehmensbereiche in den Innovationsprozess aktiv eingebunden werden [müssen]333“. 

Vor dem Hintergrund der Außenorientierung muss nach Abschluss der Organisationphase und 

vor Beginn der inhaltlichen Arbeit geklärt werden, mit welchen externen Akteuren überhaupt 

zusammengearbeitet werden soll. Dabei kann etwa die Einbindung von Partnern und 

Lieferanten in Erwägung gezogen werden334 335 336.  

Daher gilt es nun zu untersuchen, wie die einzelnen organisationsinternen und -externen 

Akteure beteiligt werden sollen337.  

(1) Interne Kooperationsformen 

Bei der internen Kooperation innerhalb der neu geschaffenen Innovationseinheit ist zu 

betrachten, wie das Verhältnis der am Prozess beteiligten organisationsinternen Akteure im 

 
333 Friedrich, p. 43. 
334 Friedrich, pp. 38–40. 
335 Stephan Fink, ‘Strategische Kommunikation für Technologie und Innovationen’, in Kommunikation als 
Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement (Wiesbaden: Gabler, 2009), pp. 209–225 (p. 210). 
336 Als Beispiel eines Zulieferers im Bereich der öffentlichen Verwaltung könnte man etwa externe Berater 
nennen. 
337 Friedrich, pp. 43–44. 
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Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Kooperation sowie zwischen einer zentralen und 

einer dezentralen Ansiedlung innerhalb der Organisation ausgerichtet sein soll338.  

Während ein gesundes Maß an Wettbewerb zwischen den Akteuren den Fortschritt befeuert, 

kann ein Übermaß das Klima innerhalb der Organisation vergiften. Auch kann ein zu hohes 

Maß an Kooperation zu fehlenden Anreizen und Müßiggang führen, während zu wenig 

Kooperation Doppelarbeiten oder Kommunikationsengpässe zur Folge haben kann. Dessen 

ungeachtet können die Aspekte Wettbewerb und Kooperation nicht getrennt voneinander 

beleuchtet werden, da beispielsweise auch bei einem gesunden Maß an Kooperation 

spätestens bei Aufteilung der erzeugten Mehrwerte eine Konkurrenzsituation eintreten 

wird339 340. 

Es sollte mithin ein Weg gefunden werden, bei dem sich Wettbewerb und Kooperation die 

Waage halten und alle Parteien dauerhaft profitieren. Es existieren fünf verschiedene Formen, 

nach denen die interne Kooperation innerhalb des Innovationsmanagements gestaltet 

werden kann. Diese nehmen unterschiedliche Positionen auf den Achsen der Faktoren zentral 

vs. dezentral sowie Wettbewerb vs. Kooperation ein. Darunter fallen die ethnozentrisch 

zentralisierte Innovationsform, die geozentrisch zentralisierte Innovationsform, die 

polyzentrisch dezentralisierte Innovationsform, das Hubmodell der Innovation und das 

integrierte Innovationsnetzwerk. Ziel der Betrachtung dieser Modelle ist es nicht, zu 

analysieren, wie diese aufgebaut oder in der Organisation zu implementieren sind. Das 

favorisierte Modell steht somit nicht für sich, sondern für eine ideale Positionierung im 

Spannungsfeld zwischen den vier genannten Attributen.  

Den Mittelwert zwischen beiden Spannungsfeldern und gleichzeitig den sinnvollsten Ansatz 

zur internen Kooperation bei der Schaffung von Innovationen bildet das Hubmodell341.  

 
338 Friedrich, p. 93. 
339 Ralf Lanwehr and Falko von Ameln, ‘Kooperation und Wettbewerb in Organisationen’, Gruppe. Interaktion. 
Organisation. Zeitschrift für angewandte Organisationspsychologie (GIO), 48 (2017), 1–4 (pp. 1–2) 
<https://doi.org/10.1007/s11612-017-0359-5>. 
340 Dieter Schmidtchen, ‘Wettbewerb und Kooperation (Co-Opetition): Neues Paradigma für 
Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik?’, in Kooperationen, Allianzen und Netzwerke, ed. by Dirk Zentes, 
Joachim Swoboda, Bernhard Morschett (Wiesbaden: Gabler , 2003), pp. 65–92 (p. 67). 
341 Günther Schuh and Dennis Bender, ‘Strategisches Innovationsmanagement’, in Innovationsmanagement, ed. 
by Günter Schuh, 2. Ausgabe (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012), pp. 17–55 (p. 43). 
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Abbildung 24: Formen der internen Kooperation 

 

 (Darstellung in Anlehnung an Schuh342 und Friedrich343) 

Der Mehrwert einer Ansiedlung zwischen den Attributen Wettbewerb und Kooperation wurde 

bereits dargestellt. 

Im Spannungsfeld zwischen einer zentralen und dezentralen Ansiedlung liegen die Vorteile 

des mittig verorteten Hubmodells in einer zentralen Steuerung und Koordination des 

Innovationsprozesses sowie der damit einhergehenden effizienten Ressourcennutzung. Dies 

bedeutet, dass das Reallabor, das als solches Innovation Hub fungiert, innerhalb der 

regionalen Organisation als innovative Kommandozentrale dient, in der die geforderten 

Innovationen vor Ort geschaffen werden. In die Arbeit der Kommandozentrale können im 

Bedarfsfall auch das Wissen und die Arbeitskraft dezentraler, interner Mitarbeiter einbezogen 

wird.  

Nachteile des Ansatzes liegen wiederum in der Minderung der Eigeninitiative und Kreativität 

der dezentralen Mitarbeiter, die durch die fremdgesteuerte Zuarbeit zur zentralen 

Kommandozentrale verursacht wird, was zu deren Passivität im Innovationsprozess führen 

kann344 345.  

Diese Nachteile werden gegenüber den Fachbereichen des gleichen regionalen Akteurs durch 

die beschriebene Matrixorganisation abgemildert, da hierdurch die beteiligten dezentralen 

 
342 Schuh, p. 43. 
343 Friedrich, p. 105. 
344 Friedrich, pp. 104–106. 
345 Schuh and Bender, ‘Strategisches Innovationsmanagement’, pp. 43–44. 
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Mitarbeiter in die Strukturen des Reallabors integriert werden. Das Zusammenspiel mit allen 

weiteren Mitarbeitern, etwa dem zentralen Stakeholdermanagement, das bei einem anderen 

regionalen Akteur angesiedelt ist oder einer Stabsstelle beim gleichen regionalen Akteur, kann 

durch die Etablierung der bereits angesprochenen Innovationsbrücke gelöst werden, die die 

Kommunikation des Innovationsprozesses regelt und klare Zuständigkeiten definiert. Wie 

diese Innovationsbrücke detailliert ausgestaltet werden soll, kann erst zu einem späteren 

Zeitpunkt erörtert werden.  

Wie bereits erwähnt, können weitere Konflikte im Spannungsfeld zwischen Kooperation und 

Wettbewerb auftreten. Dieses Spannungsfeld ist besonders zwischen den einzelnen 

Innovationsteams aktiv, die etwa um die begrenzten Ressourcen und Prestige wetteifern. 

Potenzielle Konflikte lassen sich dadurch abmildern, dass die jeweiligen Innovationsteams des 

Reallabors in bestimmten, fest terminierten Intervallen an einem zentralen Ort 

zusammentreffen und Feedback zu den verschiedenen Arbeitsergebnissen geben. Auf diese 

Weise entsteht einerseits ein befruchtender Wettbewerb zwischen den jeweiligen Teams, da 

jedes Team möglichst gute Ergebnisse präsentieren möchte. Andererseits entwickelt sich 

während der Treffen eine Atmosphäre der Kooperation und Wertschätzung, da Probleme 

offen besprochen und gemeinsam gelöst werden können. Folglich kann jeder Mitarbeiter Teil 

eines jeden Projekts sein und fühlt sich mit diesem verbunden. Um dieses Vorgehensmodell 

zu verwirklichen, müssen bei der Betrachtung der vierten Säule geeignete Methoden 

gefunden und an die regionalen Gegebenheiten angepasst werden.  

(2) Externe Kooperationsformen 

Zu Beginn der Untersuchung der externen Kooperationsform müssen die Beteiligten zunächst 

klären, welche Akteure in Netzwerken zusammengefasst werden sollen, wie die Akteure 

innerhalb des Netzwerks interagieren und ob etablierte Strukturen übernommen werden 

können346. 

Anschließend steht die gewünschte Organisationsform im Fokus der Betrachtung. Es 

existieren vier klassische Formen, in die die externe Kooperation einer Organisation 

untergliedert werden kann. Zu nennen sind strategische Allianz, Joint Venture, Lizensierung 

sowie Forschungs- und Entwicklungskooperation347 348. 

Besonders interessant für die regionale Organisation ist dabei der Vergleich mit dem Konstrukt 

des Joint Ventures. Der Übertrag einer regionalen Organisation auf das Gebilde eines Joint 

Ventures gelingt zwar lediglich auf einer abstrakten Ebene, jedoch ist eine Betrachtung des 

Modells hilfreich, um einige Aspekte besser einordnen und in einen Zusammenhang stellen zu 

 
346 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), p. 28. 
347 Friedrich, p. 107. 
348 Schuh and Bender, ‘Strategisches Innovationsmanagement’, pp. 44–45. 
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können. Zudem soll sich zeigen, dass das zuvor erstellte Konstrukt der lernenden regionalen 

Organisation seine Berechtigung hat.  

Im Zuge eines Joint Ventures gründen verschiedene Akteure eine gemeinsame Einheit zur 

Erfüllung eines bestimmten Zwecks und statten diese mit eigenen Ressourcen aus. Ziel der 

Gründung eines Joint Ventures ist die Bündelung der Ressourcen bei gleichzeitiger 

Minimierung des Risikos und Beschränkung der Haftung. Im Kontext dieser Abhandlung würde 

es sich dabei um ein regionales Reallabor zur Etablierung eines regionalen 

Innovationsmanagements handeln. Konkret kann das Reallabor im hiesigen Sachverhalt bei 

der Schaffung von Innovationen und deren Implementierung in die Fläche als Multiplikator, 

Dienstleister und ‚Service-Einheit‘ dienen, die somit sowohl Support als auch neue 

Erkenntnisse liefert. In dieser Funktion begleitet das Reallabor auch die Erprobungsphasen im 

Erprobungsraum, nimmt auftretende Probleme auf oder Nachjustierungen vor. Insgesamt 

sind bei Gründung eines Joint Ventures vier Schritte vorzunehmen. 

Zunächst ist die Entscheidung zu treffen, dass eine solche Gründung der adäquate Ansatz ist, 

um bestehende Probleme zu lösen. Anschließend müssen Partner gesucht und überzeugt 

werden, mit denen das Vorhaben gemeinsam umgesetzt werden kann. Schließlich muss die 

Konstruktion des Joint Ventures erstellt und in einer Vereinbarung festgehalten werden. 

Zuletzt muss die eigentliche Arbeit aufgenommen und die neue Struktur stetig angepasst 

werden349.   

Schritt eins und zwei laufen innerhalb des Regional-Governance-Prozesses ab. Zunächst wird 

eine Herausforderung sichtbar, und es wird erkannt, dass dieser am besten auf der 

Regionalebene begegnet werden kann. Dann schließen sich überzeugte Akteure zusammen 

und entschließen sich für die Gründung eines Reallabors ‒ bestenfalls inklusive einer 

Grundfinanzierung ‒ bei einem regionalen Akteur.  

Schritt drei und vier sind als Schleife im Sinne der lernenden Organisation zu verstehen. Mit 

der Gründung des Reallabors wird eine Grundlage geschaffen, die jederzeit abgewandelt und 

um neue Verträge ergänzt werden kann. Die einzelnen unterstützten Themenfelder werden 

ständig hinterfragt und an aktuelle Bedarfe angepasst. 

Das in dieser Arbeit entwickelte Modell weicht bei den wahrgenommenen Aufgaben teilweise 

vom theoretischen Konstrukt des Joint Ventures ab. In der Theorie wäre das Reallabor 

lediglich für die Aufgabe des Innovationsmanagements gegründet worden und der stetige 

Lernprozess des Joint Ventures würde sich ausschließlich auf neue Trends im Aufgabengebiet 

des Innovationsmanagements beziehen. Das in dieser Abhandlung verfolgte Konstrukt 

beschreitet indes einen anderen Weg. Wie bereits dargestellt, wandeln sich die Akteure der 

regionalen Organisation mit jeder neuen Herausforderung. Zeichnet sich beispielsweise eine 

 
349 Friedrich, pp. 108–109. 



 

 90 

neue Herausforderung im Bereich Bildung ab, werden Kompetenzen und Netzwerke in diesem 

Bereich aufgebaut. Das gleiche Vorgehen wird auf das Reallabor übertragen. Während im 

innovativen Kompetenzknoten etwa die Arten der Prozessgestaltung und die verwendeten 

Methoden stetig angepasst werden, bauen die Mitarbeiter in den Innovationsteams stets 

auch Kompetenzen im Umgang mit den inhaltlichen Herausforderungen und somit jenseits 

des reinen Innovationsmanagements auf. Dementsprechend werden in diesem Konstrukt 

verschiedene Aufgabenfelder gebündelt, auf- und auch wieder abgebaut. 

Abbildung 25: Entwicklungszyklus des regionalen Joint Ventures 

 

(Eigene Darstellung) 

Bei der Interpretation des skizzierten Modells ist das Verständnis von Bedeutung, dass hierbei 

keine exklusive und starre Einheit geschaffen wird. Das Reallabor reagiert auf neue Trends und 

richtet sein Set an Kernakteuren, aktiven Mitwirkern, punktuellen Beteiligten und Akteuren 

des Umfelds mithin stetig und bedarfsorientiert neu aus.  

Ob ein solches idealtypisches Vorgehen sinnvoll ist und wie die dafür notwendige 

Vereinbarung inklusive der stetigen Anpassungen vonstattengehen kann, wird sich in der 

empirischen Untersuchung zeigen. 
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Abbildung 26: Spezifizierte Rolle des Akteurs in der Innovationsorganisation 

 

(Eigene Darstellung) 

d) Konflikte und Kompromisse  

Bei der Schaffung öffentlicher Innovationen in einer Region ist, wie bereits beschrieben, eine 

Vielzahl von Akteuren betroffen und involviert. Es ist hierbei nicht zwangsläufig davon 

auszugehen, dass diese Akteure alle mit dem anvisierten Ziel einverstanden sind oder das 

gleiche Vorgehen zur Zielerreichung verfolgen.  

Aus diesem Grund wird nun der Vetospieler-Ansatz von George Tsebelis erläutert, um 

Herausforderungen und dazu geeignete Lösungsmöglichkeiten bei der Entscheidungsfindung, 

die im Zusammenspiel mehrerer Akteure auftreten können, zu ergründen und zu entwickeln.  

(1) Grundzüge 

Die zentrale Frage bei der Beschäftigung mit Vetospielern lautet, „inwieweit Anzahl, 

Konstellation und innere Verfassung einflussreicher Institutionen und Akteure politischen 

Wandel (policy change) wahrscheinlich oder unwahrscheinlich machen, Reformen zulassen 

oder blockieren350“. Dieses Zitat veranschaulicht, dass der Vetospieler-Ansatz in erster Linie 

auf politische Change-Prozesse angewandt wird, wobei sich auf den kommenden Seiten 

offenbaren wird, dass die Theorie auch auf einen administrativen Change-Prozess übertragbar 

ist.  

 
350 Florian Blank, ‘Einleitung: Vetospieler in der Policy-Forschung’, in Vetospieler in der Policy-Forschung, ed. by 
Florian Blank (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012), pp. 7–12 (p. 7). 
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Tsebelis geht in seinem Ansatz von zwei Grundannahmen aus. Erstens stützt er sich auf die 

Rational-Choice-Theorie und unterstellt den Akteuren demnach ein rationales und 

zielgerichtetes Handeln sowie die Verfolgung konstanter Präferenzen351. Zweitens geht er 

davon aus, dass das Eintreten eines Politikwechsels umso wahrscheinlicher wird, je niedriger 

die politische Stabilität ist und umgekehrt352. Ebenso wie im politischen kann auch im 

administrativen Kontext die Stabilität, etwa gegenüber einer aktuell praktizierten 

Handlungsweise, Methode oder Kultur, mehr oder weniger hoch sein.   

Es finden sich drei Parameter, die die Stabilität in einem solchen System und folglich die 

Beibehaltung des Status quo beeinflussen. Dies ist erstens die Kongruenz der Vetospieler 

untereinander, also die inhaltliche Entfernung der Vetospieler voneinander, und zweitens die 

interne Kohäsion der Vetospieler. Die interne Kohäsion der Vetospieler betrifft die 

Homogenität der kollektiven Vetospieler und spiegelt daher wider, wie homogen die 

Positionen innerhalb des Vetospielers sind353. Der dritte Punkt bezieht sich auf die Anzahl der 

vorhandenen Vetospieler354.  

Aufgrund des Zusammenspiels dieser drei Aspekte lässt sich feststellen, wie groß das winset, 

also der Spielraum für einen Wandel, sein kann und wie wahrscheinlich dieser ist. Tsebelis‘ 

Schlussfolgerung bezüglich der drei zuvor genannten Parameter besagt, dass das Winset für 

einen Politikwechsel und somit die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung des Status quo bei 

wachsender inhaltlicher Distanz zwischen den Vetospielern sinkt. Ferner geht er davon aus, 

dass bezüglich der internen Kohäsion ein Spieler mit hohem inneren Zusammenhalt eher in 

der Lage ist, ein Veto gegen Reformen durchzusetzen, und somit den Status quo beibehält355. 

Bei der Anzahl der Vetospieler wird deren Anstieg mit dem Sinken der Wahrscheinlichkeit für 

die Veränderung des Status quo gleichgesetzt356.  

(2) Arten von Vetospielern 

Tsebelis betrachtet Vetospieler als unabhängige Variable und die Fähigkeit des Wandels als 

abhängige Variable im Change-Prozess357. Die abhängige Variable kann etwa eine Reform in 

 
351 Gisela Riescher, Marcus Obrecht, and Tobias Haas, Theorien der vergleichenden Regierungslehre : Eine 
Einführung (Oldenburg: De Gruyter Oldenbourg Verlag, 2011), p. 97. 
352 George Tsebelis, Veto players : how political institutions work (New Jersey: Princeton University Press, 2002), 
p. 37. 
353 George Tsebelis, ‘Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, 
Multicameralism and Multipartyism’, British Journal of Political Science, 25.3 (1995), 289–325 (p. 298). 
354 Wolfgang Merkel, ‘Institutionen und Reformpolitik: Drei Fallstudien zur Vetospieler-Theorie’, Berliner Journal 
Für Soziologie, 13.2 (2003), 255–274 (p. 256) <https://doi.org/10.1007/BF03204578>. 
355 Merkel, p. 257. 
356 Michael Stoiber and Paul W. Thurner, Der Vergleich von Ratifikationsstrukturen der EU-Mitgliedsländer für 
intergouvernementale Verträge : Eine Anwendung des Veto-Spieler Konzeptes (Mannheim, 2000), p. 15. 
357 Tsebelis, ‘Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, 
Multicameralism and Multipartyism’, p. 289. 
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einem bestimmten Politikfeld oder im administrativen Kontext die Etablierung einer neuen 

Kultur oder die Verwendung neuer Methoden sein.  

Ein Vetospieler ist ein kollektiver oder individueller Akteur, mit dessen Einverständnis der 

Status quo verändert und der Wandel eingeleitet wird. Im regionalen Kontext kann es sich 

hierbei um einen Gemeinde- oder Stadtrat, einen Bürgermeister ebenso wie um einen 

Vorstand oder Vorstandsvorsitzenden eines bedeutenden Unternehmens aus der Region 

handeln358.  

Die beiden Arten der Akteure unterscheiden sich insofern voneinander, als dass der 

individuelle Vetospieler seine Entscheidungen für sich allein treffen kann, während sich der 

kollektive Vetospieler erst auf eine einheitliche Position einigen muss359.  

Tsebelis unterscheidet weiterhin zwischen institutionellen Vetospielern und partisan veto 

players. Zu den institutionellen Vetospielern zählen alle Akteure, die eine formale Vetomacht 

besitzen, während die Gruppe der partisan veto players eine eher informelle Vetostimme 

innehat360. Bezogen auf ein auf einer Förderung beruhendes innovatives Projekt einer Region 

besitzt folglich der Fördermittelgeber eine formelle Vetomacht, während etwa der Einwand 

einer Nutzergruppe oder des hinzugezogenen wissenschaftlichen Partners ein informelles 

Veto darstellt.  

Eine besondere Rolle unter den Vetospielern nimmt der Agenda-Setter ein. Dieser besitzt eine 

besondere Stellung im Akteursgefüge, die es ihm ermöglicht, eine Veränderung des Status quo 

nach seinen Vorstellungen durchzusetzen und in letzter Konsequenz ein Take-it-or-leave-it-

Angebot zu formulieren361. Dieses Angebot kommt seinen eigenen Präferenzen sehr nahe, 

während die übrigen Vetospieler das Angebot gerade noch dem Status quo vorziehen362. Im 

regionalen Kontext sollte die regionale Organisation stets dazu in der Lage sein, die Position 

des Agenda-Setters gegenüber den restlichen beteiligten Akteuren einzunehmen und 

durchzusetzen.  

(3) Winset-core-Ansatz  

Durch den Winset-core Ansatz werden die Möglichkeiten der Veränderungen des Status quo 

erklärt. Das Winset ist dabei die Menge aller Punkte, die nach Änderung des Status quo alle 

Beteiligten besserstellt. Core dagegen „bezeichnet die Menge von Punkten im Policy-Raum, 

auf die sich die beteiligten Vetospieler unter Berücksichtigung eines Entscheidungsprinzips 

 
358 Merkel, p. 256. 
359 Riescher, Obrecht, and Haas, p. 97. 
360 Dieter Fuchs, Typen und Indizes demokratischer Regime: Eine Analyse des Präsidentialismus-und des Veto-
Spieler-Ansatzes (Berlin, 2000), p. 12. 
361 Tsebelis, Veto Players : How Political Institutions Work, p. 2. 
362 Dieter Nohlen and Rainer-Olaf Schultze, Lexikon der Politikwissenschaft Bd. 2: N-Z, 3. Auflage (München: Beck, 
2005), p. 1108. 
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einigen können363“. Diese Punkte dürfen bei der Veränderung des Status quo nicht übergangen 

werden. Grundsätzlich gilt Folgendes: Je höher das Winset und je geringer der Core sind, desto 

größer sind die Möglichkeiten für Veränderungen364. 

Abbildung 27: Winset-core-Ansatz 

 

(Darstellung von CSPS365/Tsebelis366)                          

(4) Auswirkungen auf die regionale Zusammenarbeit 

Nachstehend wird erläutert, welche Schlüsse nun aus den gesammelten Erkenntnissen des 

Vetospieler-Ansatzes gezogen werden können. 

Es hat sich gezeigt, dass der erfolgreiche Ablauf eines Change-Prozesses – und als solcher wird 

der Aufbau dieser innovativen regionalen Handlungsarchitektur verstanden – von der 

Kompatibilität der beteiligten Akteure abhängig ist. Auch die interne und externe Kooperation 

des Reallabors korreliert mit dem Willen und der Fähigkeit der einzelnen Akteure zur 

Zusammenarbeit. Diese Kompatibilität ist ausschlaggebend für das zur Verfügung stehende 

 
363 Konstantin Baltz, ‘Spieltheoretische Modellierung in den international vergleichenden Beziehungen’, in 
Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft, ed. by Detlef John and others (Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften, 2009), pp. 53–85 (p. 69) <http://link.springer.com/10.1007/978-3-531-91826-
6_4>. 
364 Baltz, p. 69. 
365 The Center for the Study of the Presidency & Congress, ‘Veto Players, Drone Policy, and the Policy Implications 
of Oversight’, 2012, p. 1 <https://presidentialfellows.wordpress.com/2012/09/09/veto-players-drone-policy-
and-the-policy-implications-of-oversight/> [accessed 1 July 2019]. 
366 Tsebelis, Veto Players : How Political Institutions work, p. 22. 
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Winset und wird wiederum von der Kongruenz der Vetospieler untereinander, deren interner 

Kohäsion und der Anzahl an Vetospielern beeinflusst. Zudem wurden die besondere 

Bedeutung des Agenda-Setters und die hemmende Wirkung des Core herausgearbeitet. 

Aus Sicht der regionalen Organisation lassen sich hierbei einige Faktoren direkt beeinflussen. 

Die Nähe der Akteure zueinander kann durch eine ausgeglichene regionale Agenda verstärkt 

werden. Es darf daher keine übermäßige Anzahl an Gewinnern oder Verlierern geben. Darüber 

hinaus muss die regionale Organisation stets neutral agieren. Die Anzahl der beteiligten 

Akteure kann dadurch reduziert werden, dass bei jeder Maßnahme lediglich die relevanten 

und nicht alle interessierten Akteure beteiligt werden. Die besondere Bedeutung des Agenda-

Setters lässt sich durch eine ausgewogene Kommunikation und regionale Weitsicht 

untermauern. Werden innerhalb der regionalen Organisation frühzeitig Trends und Gefahren 

erkannt, muss kein externer Akteur hervorbrechen und das regionale Gefüge stören. Die 

Reduzierung des Core ist insbesondere in einer polyzentrischen Region aufgrund der damit 

einhergehenden vielfältigen Akteurslandschaft nur schwierig zu erreichen. Dazu können 

jedoch Kompromisse geschaffen werden, um leichter Standpunkte aufzuweichen und 

Einigungen zu erreichen. Auf die interne Kohäsion der Akteure kann und soll die regionale 

Organisation keinen Einfluss ausüben.  

Um Kompromisse zu ermöglichen, müssen drei Grundregeln eingehalten werden. Erstens 

dürfen sich die einzelnen Akteure im regionalen Netzwerk nicht als Konkurrenten sehen, die 

die Vorteile des jeweils anderen besitzen und sie diesem streitig machen möchten. Sie sollen 

sich, wenn schon nicht als Partner, dann zumindest als Wettbewerber sehen, die ‒ ähnlich wie 

bereits bei den Innovationsteams beschrieben ‒ voneinander lernen und aneinander wachsen 

können.  

Zweitens muss sich jedes Mitglied des Netzwerks dessen bewusst sein, dass es nicht immer in 

der Rolle des Nehmers, sondern gelegentlich auch in die Rolle des Gebers schlüpfen muss. 

Dieses Tauschverhältnis innerhalb des Netzwerks kann beispielsweise bei einem Projekt 

auftreten, bei dem ein Akteur einen großen Kostenpunkt übernimmt. Erhält er dafür eine 

direkte Gegenleistung, etwa einen besonderen Mehrwert in einem anderen Projekt, wird von 

einem direkten Tausch gesprochen. Findet keine direkte Kompensation der erbrachten 

Leistung statt, und es stellt sich erst ein zukünftiger und nicht konkret planbarer Nutzen ein, 

ist von einem indirekten Tausch die Rede. Bei einem solchen indirekten Tausch kann es sich 

etwa um eine zeitlich versetzte Entschädigung oder um einen positiven Effekt in der Zukunft 

handeln, der sich auf die erbrachte Vorleistung zurückführen lässt. Gerade der indirekte 

Tausch setzt ein hohes Vertrauen in das Netzwerk voraus, was meistens erst über einen 

längeren Zeitraum entsteht.  

Drittens müssen Unterschiede zwischen den Akteuren akzeptiert und ausgehalten werden. 

Gerade im regionalen Netzwerk einer polyzentrischen Region finden sich zahlreiche 
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unterschiedliche Akteure. So sind die staatlichen Akteure kein homogener Verbund, sondern 

ein Sammelsurium an Vertretern kleiner, großer, armer und reicher Kommunen, entspringen 

einem Land oder gar verschiedenen Ländern und gegebenenfalls dem Bund. Daneben stehen 

zudem auch noch die Gruppen der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen 

Akteure, die ebenfalls selten homogen auftreten und sich nochmals stark von den staatlichen 

Akteuren unterscheiden. Dieser Unterschied sowie die daraus resultierende Vielfalt sollten 

allerdings bewusst als Vorteil wahrgenommen und nutzbar gemacht werden. Kompromisse 

dürfen nicht aufgrund von Unkenntnis und Vorurteilen scheitern367.  

e)  Zwischenfazit 

Die Bedeutung des Akteurs für die Schaffung eines regionalen Innovationsmanagements ist 

als hoch einzuschätzen. Dies wurde zunächst durch die anfängliche Betrachtung des 

akteurszentrierten Institutionalismus deutlich, der zeigt, dass nicht die Institution, sondern 

der Akteur selbst die treibende Handlungsinstanz repräsentiert. In der anschließenden 

Auseinandersetzung mit dem Regional-Governance-Ansatz trat zutage, dass die 

Zusammenarbeit verschiedener Akteure in einer Region idealerweise auf Grundlage einer 

gemeinsamen und freiwilligen Vereinbarung fußt und sich im Laufe der Zeit immer weiter 

verstetigt, bis sie schließlich in eine eigenständige regionale Organisation mündet, auf die 

gewisse Kompetenzen übertragen werden. Diese regionale Organisation soll auf Grundlage 

der Bedürfnisse ihrer Gründungsmitglieder agieren und als lernende Organisation fungieren. 

Als solche muss sie eigenständig in der Lage sein, Trends zu erkennen und sich stetig zu 

erneuern.  

Anschließend wurden die verschiedenen Akteursarten im Innovationsraum im engeren Sinne 

sowie im Innovationsfeld beleuchtet und Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit von 

Auftraggebern und Auftragsnehmern aufgezeigt, bevor schließlich auf die Organisation der 

Akteure fokussiert wurde. Diese galt es wiederum in eine interne und eine externe 

Kooperationsform zu untergliedern und geeignete Konstrukte für beide Sphären zu suchen. 

Bei der internen Kooperationsform fiel die Wahl auf einen Innovation Hub, der als innovative 

Kommandozentrale der Region und ihrer internen Akteure dienen soll. 

 
367 Bensmann, pp. 73–74. 
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Abbildung 28: Interne Kooperation der regionalen Organisation 

 

(Eigene Darstellung) 

Bei der externen Kooperationsform erfolgte die Orientierung an einer abgewandelten Form 

eines Joint Ventures. Dadurch hat sich das Verständnis gegenüber der Funktionsweise und der 

Rolle des regionalen Innovators gegenüber den externen Akteuren innerhalb der Region 

geschärft. Abschließend standen ferner die Schwierigkeiten der Zusammenarbeit 

verschiedener Akteure im Mittelpunkt der Betrachtung, und es wurde veranschaulicht, welche 

dieser Hindernisse durch Initiativen der regionalen Organisationsform beseitigt werden 

können.  

Resümierend ist nun bekannt, wie die Zusammenarbeit in einer Region entwickelt wird, 

welche Akteure dabei von Bedeutung sind und wie die Zusammenarbeit der internen und 

externen Akteure gestaltet werden soll. Darüber hinaus hat sich gezeigt, mit welchen 

Problemen und Hindernissen bei der Zusammenarbeit mit solch vielfältigen Akteuren 

insbesondere in polyzentrischen Regionen zu rechnen ist.   
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5. Verwaltungskultur als Einflussfaktor 

In den bisherigen Kapiteln trat zutage, dass Innovationen eine bedeutende Funktion im 

öffentlichen Sektor ausüben, dass sie genauso vielschichtig vertreten sind wie im Privatsektor 

und dass das Innovationsmanagement auch im öffentlichen Sektor eine bedeutende Rolle 

spielt. Bei genauerer Betrachtung der Innovationspolitik wurde zudem die besondere 

Relevanz der beiden Faktoren Raum und Akteur sichtbar. Beim Faktor Raum wurde vor allem 

der Raum der Regionen untersucht und dabei die Metropolregion als geeignetes existierendes 

Konstrukt zur Schaffung von Innovationen deklariert. Daraufhin wurden die Akteure innerhalb 

der Region, ihre Funktion, ihre Organisationsformen sowie potenzielle Konflikte erläutert.  

Nach diesen beiden greifbaren Kriterien widmet sich der Autor nun dem schwierig zu 

fassenden Konstrukt der Organisationskultur, da diese neben den bereits genannten Aspekten 

und den noch zu untersuchenden Methoden und Werkzeugen als elementar für das 

erfolgreiche Umsetzen von Innovationen angesehen wird. 

Zunächst soll indes die Frage beantwortet werden, weshalb im folgenden Kapitel bei der 

Betrachtung von Organisationskulturen eine Begrenzung auf Verwaltungskulturen 

erforderlich ist.  

a) Herleitung 

Der Begriff der Organisationskultur wird häufig sehr allgemein und unsauber umrissen. So 

wird er beispielsweise mit Spielregeln, Denkgewohnheiten oder angewandten Werten 

assoziiert368. Andere Autoren betrachten Organisationskultur als Klammer um eine Vielzahl 

von Unternehmensmerkmalen, beispielsweise Tradition, Werte und Organisationsstrategie 

oder gar die Sammlung von Mythen und Legenden innerhalb der Organisation. Diese 

begriffliche Vielfalt gestaltet es schwierig, sich konkret mit den tatsächlichen Merkmalen des 

Kulturbegriffs auseinanderzusetzen369. 

Da im Rahmen dieser Abhandlung die Schaffung öffentlicher Innovationen im Mittelpunkt 

steht und die Hauptzielgruppe der regionalen Organisation durch den öffentlichen Sektor 

repräsentiert wird, ist es erforderlich, den Kulturbegriff dieses Sektors nachzuvollziehen. 

Allein auf diese Weise können die korrekten Rückschlüsse bei der Gestaltung und Nutzung des 

Kulturbegriffs gezogen werden. Dadurch wird ersichtlich, dass es sich bei der zu 

untersuchenden Organisationskultur um die Verwaltungskultur handelt. 

Um die Identifizierung der geeigneten Kultur für den regionalen Akteur erfolgreich 

abzuschließen, müssen zunächst einige Schritte vorgenommen werden. So muss als Erstes 

erkannt werden, dass es sich bei der Organisationskultur um „informelle Strukturen handelt, 

 
368 Edgar H Schein, Organizational Culture and Leadership Third Edition, 3. Auflage (San Francisco: Jossey-Bass, 
2004), pp. 12–13. 
369 Stefan Kühl, Organisationskulturen beeinflussen : Eine sehr kurze Einführung (Wiesbaden: Springer, 2018), pp. 
7–9. 
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die nicht durch die Entscheidungen eines Unternehmensvorstandes […] zustande kommen, 

sondern die sich als Gewohnheit herausgebildet und erfolgreich etabliert haben370“. Die 

Innovationskultur verläuft folglich parallel zu den formellen Strukturen der 

Innovationsorganisation.  

Nachfolgend ist zu überprüfen, welche idealtypischen Kulturtypen in der öffentlichen 

Verwaltung existieren. Weiterhin ist zu untersuchen, inwieweit sich diese als Basis für 

innovative Vorhaben eignen. Letztendlich müssen ‒ sollte Punkt drei kein zufriedenstellendes 

Ergebnis ergeben ‒ Kriterien für eine Innovationskultur erstellt werden.  

Ferner ist zu erarbeiten, mit welchen Kompetenzen, Charaktereigenschaften und 

Erfahrungswerten ein innovatives Handeln erst möglich wird. Darüber hinaus wird erörtert, 

welche Art der Führung und der Zusammenarbeit in einem innovativen Kulturtyp zur 

Schaffung öffentlicher Innovationen in Regionen gelebt werden müssen. Zuletzt wird geklärt, 

wie dieser innovative Kulturtyp innerhalb der öffentlichen Verwaltung anerkannt, vermittelt 

und etabliert werden kann. 

b) Ausprägungen der Verwaltungskultur in Deutschland 

Im Rahmen dieser Abhandlung werden die an der Deutschen Universität für 

Verwaltungswissenschaften in Speyer vorherrschenden Typologien verwendet. 

Dementsprechend ist zwischen bürokratisch-legalistischer Verwaltungskultur, 

managerialistischer Verwaltungskultur und zivilgesellschaftlicher Verwaltungskultur zu 

unterscheiden. Andere Kulturbegriffe, beispielsweise die Begriffe der klassisch-

kontinentaleuropäischen Rechtsstaatskultur und der angelsächsischen Public-Interest-Kultur, 

werden in dieser Arbeit nicht herangezogen371 372. 

Die Betrachtung der Verwaltungskulturen ist notwendig, da von ihnen Rückschlüsse auf den 

Innovationswillen und die Innovationsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung in Deutschland 

gezogen werden können. 

Die Frage, ob und inwieweit die aktuell in der öffentlichen Verwaltung existierenden Kulturen 

innovationsfreudig oder innovationshemmend wirken, dient einerseits als Indikator dafür, wie 

‚verwaltungsnah‘ die Generierung von Innovationen innerhalb der Region durchgeführt 

werden soll. Diese Frage wird nicht auf die verstärkte Integration oder den Ausschluss staatlich 

administrativer Akteure bezogen, sondern auf die Notwendigkeit der Übersetzungsarbeit 

zwischen dem Innovationsraum im engeren Sinne und dem den Bedarf meldenden staatlich 

 
370 Kühl, p. 13. 
371 Sabine Kuhlmann, ‘Verwaltungspluralität in Europa: Konvergenz, Divergenz oder Persistenz?’, in Grundmuster 
der Verwaltungskultur -interdisziplinäre Diskurse über kulturelle Grundformen der öffentlichen Verwaltung, ed. 
by Klaus König and others, 1. Auflage (Baden-Baden: Nomos, 2014), pp. 469–491 (p. 473 ff.). 
372 Nicolai Dose, ‘Zur Disposition der legalistischen Verwaltungskultur für zivilgesellschaftliche Entwicklungen’, in 
Grundmuster der Verwaltungskultur -interdisziplinäre Diskurse über kulturelle Grundformen der öffentlichen 
Verwaltung, ed. by Klaus König and others, 1.Auflage (Baden-Baden: Nomos, 2014), pp. 309–332 (p. 312). 
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administrativen Akteur. In diesem Kontext wird auch der zuvor bereits angesprochene Begriff 

der Innovationsbrücke von besonderer Bedeutung sein. Andererseits wird durch die 

Betrachtung bestehender Kulturtypen der Handlungsbedarf bezüglich der Frage nach der 

Etablierung eines neuen Kulturtyps sichtbar.  

Der Betrachtung der drei Kulturtypen ist vorwegzunehmen, dass in der deutschen Verwaltung 

die bürokratisch-legalistische, die managerialistische und die zivilgesellschaftliche 

Verwaltungskultur vertreten sind. Idealtypisch ist der deutschen Verwaltung die bürokratisch-

legalistische Verwaltungskultur zuzuordnen. Ein idealtypisches Beispiel für die 

managerialistische Verwaltungskultur bietet Großbritannien, während Schweden zu den 

Vertretern der zivilgesellschaftlichen Verwaltungskultur gezählt werden kann373 374. 

(1) Bürokratisch-legalistische Verwaltungskultur 

Die bürokratisch-legalistische Verwaltungskultur ist maßgeblich durch die Werke der Autoren 

Max Weber, Henri Fayol und Frederick W. Taylor beeinflusst375. Dem Kulturtyp liegt ein 

inputorientiertes Verwaltungshandeln zugrunde, das von Aktenmäßigkeit, Arbeitsteilung, 

hierarchischer Schriftlichkeit, Strukturen, standardisierten Abläufen und starren Laufbahnen 

geprägt ist. Im Mittelpunkt steht dabei die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns376 377. 

In der bürokratisch-legalistischen Verwaltungskultur übernimmt „das Gesetz […] Ordnung und 

Gestaltung, es verschafft Legitimation und Orientierung, dient der Entlastung, aber auch der 

Absicherung des Verwaltungshandelns378“. Der Nutzer von Verwaltungsleistungen nimmt 

hierbei die Rolle eines Machtadressaten ein379 380. 

Die Vorteile einer bürokratisch-legalistisch geprägten Verwaltung liegen in der 

„Vorhersehbarkeit, Berechenbarkeit und Nachvollziehbarkeit ihrer Handlungen, […] sowie 

umgekehrt in der Entlastung der ‚Untergebenen‘ von Problemlösung und Verantwortung381“. 

Als nachteilig erweisen sich hingegen die Schwierigkeiten bei der Bewältigung neuer oder 

unvorhergesehener Sachverhalte. Dies ist damit zu begründen, dass sich die beschriebenen 

 
373 Werner Jann, Staatliche Programme und Verwaltungskultur : Bekämpfung des Drogenmissbrauchs und der 
Jugendarbeitslosigkeit in Schweden, Grossbritannien und der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich (Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 1983), p. 209 ff. 
374 Andrej Stuchlik, ‘Zivilgesellschaft und Verwaltungskultur -Eine Suche nach analytischen Anknüpfungspunkten-
’, in Theoretische Aspekte einer zivilgesellschaftlichen Verwaltungskultur, ed. by Klaus König and Sabine Kropp 
(Speyer: Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, 2009), pp. 33–50 (p. 43). 
375 Hermann Hill, ‘Wandel von Verwaltungskultur und Kompetenzen im digitalen Zeitalter’, Deutsches 
Verwaltungsblatt, 2014, 85–93 (p. 87). 
376 Eberhard Schmidt-Assmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee : Grundlagen und Aufgaben 
der verwaltungsrechtlichen Systembildung, 2. Auflage (Berlin Heidelberg: Springer, 2006), p. 182. 
377 Stuchlik, p. 46. 
378 Hermann Hill, ‘Legalistische Verwaltungskultur -Diskussionsbeiträge in Thesen-’, in Grundmuster der 
Verwaltungskultur -interdisziplinäre Diskurse über kulturelle Grundformen der öffentlichen Verwaltung, ed. by 
Klaus König and others, 1. Auflage (Baden-Baden: Nomos, 2014), pp. 181–190 (p. 182). 
379 Schmidt-Assmann, p. 182. 
380 Stuchlik, p. 46. 
381 Hill, ‘Wandel von Verwaltungskultur und Kompetenzen im digitalen Zeitalter’, p. 87. 
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Charakteristika des Kulturtyps negativ auf die Entwicklung der Eigeninitiative der Mitarbeiter 

und auf die Innovationsfähigkeit beziehungsweise den Innovationswillen der Verwaltung als 

solche auswirken382. 

(2) Managerialistische Verwaltungskultur 

Die dem angelsächsischen Raum entspringende managerialistische Verwaltungskultur ist 

spätestens seit den Bemühungen zur Verwaltungsmodernisierung im Rahmen des New Public 

Management (NPM) beziehungsweise des einleitend erwähnten NSM auch in Deutschland 

bekannt. Managerialismus bezeichnet dabei die Kombination von Führungs- und 

Steuerungsinstrumenten inklusive eines gestärkten Managements383. Der Kulturtyp fokussiert 

im Gegensatz zur inputorientierten legalistischen Verwaltung nicht auf die Vorhersehbarkeit, 

Berechenbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns, sondern auf die 

Erhöhung von Leistung und Wirkung384 385.  

Der Ansatz verfolgt das Ziel, die Verwaltung effizienter zu gestalten und ein nutzerzentriertes 

Handeln zu etablieren386. Diese Zielsetzung bietet daher insbesondere in den Bereichen 

Vorteile, in denen die Verwaltung oftmals mit knappen Ressourcen haushalten und 

gleichzeitig in engem Kontakt zum Nutzer steht. Die Vorteile des Kulturtyps treten somit 

insbesondere auf Kommunalebene zum Vorschein387. Der Nutzer wird bei diesem Kulturtyp als 

Kunde und Partner wahrgenommen, auf dessen Bedürfnisse eingegangen werden soll388 389. 

Die aus der Fokussierung auf Effizienzsteigerungen und Kundenbedürfnissen resultierenden 

Verhaltensannahmen des Ansatzes führen jedoch dann zu negativen Resultaten, wenn 

politische Entscheidungen getroffen werden sollen. Dies ist insbesondere bei Entscheidungen 

zu beobachten, bei denen das politische Kalkül der Wirtschaftlichkeit entgegensteht. Dies ist 

wohl auch einer der Hauptgründe dafür, dass sich dieser Kulturtyp lediglich auf kommunaler 

Ebene und nicht auf Länder- und Bundesebene etabliert hat390.  

 
382 Hermann Hill, ‘Wandel von Verwaltungskultur und Kompetenzen durch Öffnung für gesellschaftliche 
Innovation’, Die Verwaltung, 47.3 (2014), 435–448 (pp. 440–448). 
383 Kuno Schedler, ‘Forschungsannäherung an die managerialistische Verwaltungskultur’, in Grundmuster der 
Verwaltungskultur -interdisziplinäre Diskurse über kulturelle Grundformen der öffentlichen Verwaltung, ed. by 
Klaus König and others, 1. Auflage (Baden-Baden: Nomos, 2014), pp. 221–254 (p. 223). 
384 Schedler, p. 223. 
385 Hill, 2007: S. 187 
386 Ludger Sander and Christian Langer, Reform der Kommunalverwaltung im New-Public-Management, 
Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge (Münster: Institut für Finanzwissenschaften, 2003), p. 2. 
387 Christoph Reichard, ‘Verwaltung aus Sicht der Managementlehre’, in Theoretische Aspekte einer 
managerialistischen Verwaltungskultur, ed. by Klaus König and Christoph Reichard (Speyer: Deutsches 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, 2007), pp. 25–38 (p. 32). 
388 Stuchlik, p. 46. 
389 Heinrich Reinermann, ‘Neues Politik- und Verwaltungsmanagement - Leitbild und theoretische Grundlagen’, 
Speyerer Arbeitshefte 130, 2000, 142 (p. 59). 
390 Reichard, ‘Verwaltung aus Sicht der Managementlehre’, p. 33. 
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(3) Zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur 

Die zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur zeichnet sich insbesondere durch ihren 

kooperativen, offenen und partnerschaftlichen Umgang mit dem Bürger aus, wobei dieser 

Einflussmöglichkeiten auf das staatliche Handeln wahrnehmen darf und auch tatsächlich 

wahrnimmt. Ziel dieses Ansatzes ist es, administrative Ressourcen durch den Input der 

Bürgerschaft einzusparen. Darüber hinaus wird durch die Mitarbeit der Bürger das Handeln 

von Staat und Verwaltung zusätzlich legitimiert391. 

Der Unterschied zu den beiden vorherigen Kulturtypen bezüglich der Rolle des Nutzers liegt 

darin, dass die öffentliche Verwaltung diesen weder als Machtadressat noch als reinen Kunden 

ansieht, sondern ihn in seine Prozesse einbezieht. Der Nutzer wird dadurch zum Impulsgeber 

und aktiven Akteur im Verwaltungshandeln. Er kann folglich auf die Schaffung eines 

Interessensausgleichs hinwirken392. Nachteile dieses Ansatzes liegen in der Möglichkeit eines 

Machtverlusts durch die Aufwertung der zivilgesellschaftlichen Akteure, die Bevorzugung gut 

organisierter Partikularinteressen, wodurch die Legitimation von Handlungen eher gemindert 

als gesteigert wird, sowie die Abnahme des Beteiligungsinteresses seitens der Bürger im Laufe 

des Beteiligungsprozesses393. Einzug gefunden hat dieser Kulturtyp durch die Open-

Government-Bewegung, die 1766 im Zuge des schwedischen Pressefreiheitsgesetzes entstand 

und von Barack Obama 2009 im Zuge seines Memorandums Transparency and Open 

Government ins 21. Jahrhundert übertragen wurde394. Open Government kann definiert 

werden als „ein offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln, das sich durch die Steigerung 

von Transparenz, Partizipation und Kollaboration auszeichnet und durch die Bearbeitung der 

Themenfelder […], Open Innovation, […] vorangetrieben wird395“. 

(4) Einfluss der vorherrschenden Verwaltungskulturen auf den Innovationsprozess  

Bei der Betrachtung der drei vorgestellten Kulturtypen tritt zutage, dass keine der Variationen 

auf die Schaffung von Innovationen ausgelegt ist. Gleichwohl sind nicht alle drei Typen gleich 

zu bewerten. Die legalistische Verwaltungskultur, die in Deutschland immer noch am 

weitesten verbreitet ist, eignet sich am wenigsten als Grundlage zur Schaffung von 

Innovationen. Fehlende Eigeninitiative, die Schwierigkeit, neue Aufgaben zu bewältigen, 

 
391 Christoph Reichard, ‘Zivilgesellschaftliche Verwaltung aus der Sicht der Wirtschaftswissenschaften’, in 
Theoretische Aspekte einer zivilgesellschaftlichen Verwaltungskultur, ed. by Klaus König and Sabine Kropp 
(Speyer: Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, 2009), pp. 209–219 (p. 209). 
392 Stuchlik, p. 46. 
393 Hermann Hill, ‘Zivilgesellschaftliche Verwaltung in der Informationsgesellschaft’, in Theoretische Aspekte einer 
zivilgesellschaftlichen Verwaltungskultur, ed. by Klaus König and Sabine Kropp (Speyer: Deutsches 
Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung Speyer, 2009), pp. 201–207 (p. 201). 
394 Timon Hölle, ‘Open Government in Deutschland. Analyse anlässlich des Beitritts Deutschlands zur Open 
Government Partnership (OGP)’, in Digitalisierung in Recht, Politik und Verwaltung, ed. by Hermann Hill, Dieter 
Kugelmann, and Mario Martini (Baden-Baden: Nomos , 2018), pp. 143–166 (pp. 144–145) <https://www.nomos-
elibrary.de/index.php?doi=10.5771/9783845290126-143>. 
395 Hölle, ‘Open Government in Deutschland. Analyse anlässlich des Beitritts Deutschlands zur Open Government 
Partnership (OGP)’, p. 146. 
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sowie die damit einhergehende Abneigung gegenüber dem Herbeiführen von Veränderungen 

ersticken jegliche Grundlage für innovatives Handeln396. Die managerialistische 

Verwaltungskultur eignet sich dagegen wegen ihrer Flexibilität und ihrem Streben nach 

Effizienz sehr gut zur Schaffung inkrementeller Innovationen. Bestehende Prozesse und 

Serviceleistungen zu optimieren, liegt ganz im Duktus dieser Kultur. Nichtsdestotrotz 

verhindert das stetige Streben nach Effizienz die Entwicklung von Kreativität und schließt die 

Räume, in denen neue Ideen entwickelt und getestet werden können. Dementsprechend ist 

auch diese Ausprägung nicht ideal für die Schaffung von Innovationen. Die 

zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur schafft durch ihren kooperativen Ansatz eine 

bedeutende Voraussetzung für Innovationen, indem sie es externen Akteuren und daher auch 

innovativen Querdenkern ermöglicht, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in die öffentliche 

Verwaltung einzubringen. In der Folge ermöglicht dieser Ansatz insbesondere die Schaffung 

von Open Innovation, was durchaus ein bedeutendes Element des öffentlichen 

Innovationsmanagements repräsentiert. Allerdings stellt die Öffnung nach außen lediglich 

einen Baustein bei der Schaffung von Innovationen dar. Der Einfluss von außen darf hierbei 

lediglich eine Ergänzung sein, da sonst die bereits beschriebene Gefahr der 

überrepräsentierten Partikularinteressen besteht. Zudem kann durch externes Wissen nur 

dann ein Mehrwert bei der Schaffung von Innovationen generiert werden, wenn dieses an 

interne Punkte anknüpfen kann. Diese Voraussetzung erfüllt keine der drei Kulturtypen. Um 

selbstständig innovativ tätig zu werden, benötigt der öffentliche Sektor aus kultureller Sicht 

neue Kompetenzen, Charaktereigenschaften und Erfahrungswerte sowie einen intrinsischen 

Anreiz, innovativ tätig zu werden. 

 
396 Hermann Hill, ‘Wandel von Verwaltungskultur und Kompetenzen durch Öffnung für gesellschaftliche 
Innovation’, Die Verwaltung, 47.3 (2014), 435–448 (p. 440 ff.). 
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Abbildung 29: Idealtypen der Verwaltungskultur 

 

 

 (Eigene Darstellung) 

Die drei idealtypischen Ansätze veranschaulichen, dass der öffentliche Sektor in Deutschland 

zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht über eine geeignete Innovationskultur verfügt. Deshalb 

soll im nächsten Schritt die Möglichkeit eines Kulturwandels hin zu einem innovativen 

Kulturtyp skizziert werden.  

c) Kulturwandel 

Eine zentrale Frage hierbei lautet, ob der Kulturtyp die bestehenden Varianten nur ergänzt 

oder ob ein gänzlich neuer Kulturtyp geschaffen wird, der neben den aktuell bereits 

vorhandenen Kulturtypen koexistiert. Ferner ist zu klären, ob der neue Kulturtyp innerhalb der 

gesamten öffentlichen Verwaltung implementiert werden soll, oder ob es nicht sinnvoller 

wäre, Letztere auf bestimmte innovative Akteure zu begrenzen.  

Weiterhin ist zu klären, welche Merkmale die neu geschaffene Innovationskultur beinhalten 

und wie diese Kultur innerhalb des Akteursgeflechts angesiedelt und etabliert werden soll. 

Einen ersten Anhaltspunkt bietet ein Blick auf das schon erläuterte und favorisierte Konstrukt 

der lernenden Organisation.  
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Folgende Aspekte kennzeichnen lernende Organisationen: Zunächst werden Mitarbeiter zur 

Entfaltung ihres Leistungspotenzials sowie zur Entwicklung von Eigeninitiative motiviert. 

Führungskräfte unterstützen dabei auch die Entwicklung von Kompetenzen, die über den 

formalen Zuständigkeitsbereich der einzelnen Mitarbeiter hinausgehen. Anschließend soll 

dieses Vorgehensmodell auf die Stakeholder der Organisation übertragen werden. Der 

gesamte Prozess soll als stetige, intrinsisch motivierte Transformation vonstattengehen und 

nicht aus externen Zwängen resultieren397.  

Mithin offenbart sich, dass die Kompetenzentwicklung einen relevanten Faktor bei der 

Schaffung einer neuen Kulturform verkörpert. Unklar ist an dieser Stelle noch, inwieweit die 

initiierte Entwicklung tatsächlich auf etwaige Stakeholder übertragen werden kann und soll. 

Bezug nehmend auf das abgewandelte Konzept des Innovationsmanagements nach Schuh, ist 

die Schaffung und Etablierung einer Innovationskultur eng mit dem Thema der Führung 

verknüpft398.  

Abbildung 30: Rolle der Innovationskultur bei der Schaffung von Innovationen 

 

 (Eigene Darstellung) 

Um einen Kulturwandel zu erwirken, ist es erforderlich, sich mit dem Thema Führung zu 

befassen. In diesem Kontext ist zu fragen, wie ein Kulturwandel ausgelöst wird und welche 

Eigenschaften die Vertreter dieses neuen Kulturtyps besitzen müssen.  

Auslöser eines Kulturwandels können sowohl interne als auch externe Impulse sein399. Ein 

Wandel ist indes nur erfolgreich, wenn er neben den Strukturen der jeweiligen Organisation 

 
397 Grolman and Zelesniack, p. 1. 
398 Friedrich, p. 41. 
399 Hill, ‘Innovation-Zwischen Pragmatismus und Verzauberung’, p. 9. 
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auch das Denken und Handeln der einzelnen Mitarbeiter und insbesondere der 

Führungskräfte erfasst sowie prägt. Dafür muss jeder Einzelne dazu bereit sein, sein eigenes 

Denken zu reflektieren, bestehende hinderliche Denkmuster aufzubrechen und ‒ sobald die 

eigene Überzeugung vorhanden ist ‒ eigeninitiativ auf Zweifler zuzugehen, um diese aktiv zu 

überzeugen400. 

Die Eigenschaften, die zur Umsetzung der Innovationskultur vonnöten sind, lassen sich in die 

Kategorien Charakter, Erfahrungswerte und Kompetenzen aufteilen. Diese drei 

Unterscheidungsmerkmale lassen sich kaum voneinander abgrenzen. Die folgende Tabelle soll 

einen Versuch darstellen, die Vielfältigkeit des Anforderungskatalogs an Mitarbeiter und 

Führungskräfte aufzuzeigen. Die Vielzahl an geforderten Eigenschaften und die damit 

verbundene Komplexität lassen an dieser Stelle bereits vermuten, dass es ein Fehler wäre, den 

neuen Kulturtyp auf alle Bereiche der Verwaltung zu übertragen.  

Abbildung 31: Eigenschaften der Innovationskultur 

 Innovationskultur 

Kategorien Charakter Erfahrungswerte Kompetenzen 

Eigenschaft  Eigeninitiative 

Durchhaltevermögen 
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Pragmatismus 
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Netzwerk  

Realitätssinn  

Timing (wann ist 
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Autonomie (Grenzen 

kennen und 

Freiräume nutzen)  
 

Vorstellungskraft 

Kreativität 

Kommunikation 

Gespür  

Systemverständnis 

(Inhalt) 

Lernfähigkeit 

Prototyping (vom 

Konzept zur Beta-

Version)  
 

(Darstellung in Anlehnung an Hill und Weis401 402) 

d) Etablierung eines neuen Kulturtyps 

In dieser Arbeit spricht sich der Autor für die Schaffung eines neuen, auf Innovationen 

ausgerichteten Kulturtyps aus. Dieses Vorgehen wird untermauert von der Komplexität der 

Innovationsschaffung, die ‒ wie dargestellt ‒ eine Reihe von Eigenschaften benötigt, die in 

keiner der zuvor beschriebenen Ausprägungen zum Zuge kommen.  

 
400 Hill, ‘Innovation-Zwischen Pragmatismus und Verzauberung’, p. 13. 
401 Hill, ‘Innovation-Zwischen Pragmatismus und Verzauberung’, pp. 12–14. 
402 Bernd X. Weis, Praxishandbuch Innovation Leitfaden für Erfinder, Entscheider und Unternehmen, 2. Auflage 
(Wiesbaden: Gabler , 2014), p. 150. 
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Eine Alternative zur Schaffung einer neuen Kulturform, die in eine neue Organisationseinheit 

gesetzt wird, könnte die Veränderung bestehender Organisationskulturen bilden. Für diese 

Variante spricht, dass sich durch einen weiteren Kulturtyp die Kulturlandschaft innerhalb der 

öffentlichen Verwaltung zusätzlich verästelt. 

Gegen diese Argumentation sprechen indessen zwei gewichtige Aspekte: Zum einen lassen 

sich informelle Strukturen nicht wie formelle Strukturen ohne Aufwand ändern. Um informelle 

Strukturen aufzubrechen, müssen zunächst formelle Gegebenheiten tiefgreifend verändert 

und anschließend in einem langfristigen Prozess das Verhältnis der formellen und informellen 

Strukturen einander angepasst werden. Dieser Prozess würde sehr viele Ressourcen und Zeit 

binden. Zweitens ist nicht davon auszugehen, dass der innovative Kulturtyp überall vonnöten 

ist. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass mit einer flächendeckenden Umstellung existierende 

Vorteile der anderen Kulturtypen zerstört würden ‒ jede Kultur verfügt, wie erläutert, über 

Vor- und Nachteile403 404. 

Mithin ist vielmehr davon auszugehen, dass eine Erweiterung der kulturellen Vielfalt zu einer 

realistischeren Darstellung des Status quo beiträgt und die Möglichkeit des passgenauen 

Einsatzes und der Förderung von Mitarbeitern bietet.  

Ein geeigneter Ort für die Etablierung eines solchen Kulturtyps ist das regionale Reallabor, da 

es ideale Voraussetzungen zur Entwicklung einer innovativen Verwaltungskultur offeriert.  

e) Bedeutung von Führung und Leadership  

Führung ist eine vielseitige und alltägliche Tätigkeit, die sowohl im Privat- als auch im 

Berufsleben sowie über alle Bereiche der Wissenschaft hinweg zu beobachten ist. Innerhalb 

einer Organisation kann zwischen der institutionellen Führung, also dem Management, und 

der funktionalen Führung, dem Managen, differenziert werden405. In diesem Kapitel ist das 

funktionale Führen, mithin das ‚Wie‘ der Führung, von Bedeutung. Dieses ist abhängig von der 

Führungsphilosophie beziehungsweise der Führungskultur der Organisation406. Die 

Führungsphilosophie kann somit als Querschnittsthema zu den verschiedenen erläuterten 

Kulturtypen gesehen werden.  

In innovativen Strukturen wandelt sich das Verständnis von Hierarchien und Führung, wobei 

jedoch in keinem Fall der Eindruck entstehen darf, dass diese beiden Aspekte gänzlich 

entfallen. Beides existiert weiter und wird lediglich anders aufgefasst und ausgefüllt. In jedem 

sozialen Verbund bilden sich früher oder später Hierarchien, und auch der Bedarf nach 

Führungskräften wird weiterhin existieren. In einem innovativen Umfeld ist es dabei 

 
403 Hill, ‘Managerialistische Verwaltung aus Sicht der Rechtswissenschaft - Ein Kommentar-’, p. 188. 
404 Kühl, pp. 43–44. 
405 Uwe Schirmer and Sabine Woydt, Mitarbeiterführung, 3. Auflage (Berlin Heidelberg: SpringerGabler, 2016), 
p. 1. 
406 Schirmer and Woydt, p. 6. 
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ausschlaggebend, dass sich die hierarchischen Strukturen den jeweiligen Bedürfnissen 

anpassen und sich der Führungsanspruch aus einer Rolle oder einem inhaltlichen Anspruch 

heraus und nicht aufgrund formeller Gegebenheiten entwickelt407 408.  

Bei der Betrachtung der wesentlichen Bestandteile von Führung liegt der Fokus nun auf den 

drei Faktoren Führungsverhalten, Mitarbeiterförderung und Kommunikation nach innen und 

außen.  

(1) Führungsverhalten 

Die Herausforderungen der VUCA-Welt gegenüber Führungskräften sind vielfältig. So ist es 

der Volatilität geschuldet, dass sich nicht nur die Geschwindigkeit von Veränderungen erhöht, 

sondern infolge dessen auch die Reaktionsgeschwindigkeit von Entscheidungen angepasst 

werden muss und zeitgleich etablierte Command-and-control-Mechanismen an Wirkung 

einbüßen409. 

Die gestiegene Unsicherheit bewirkt, dass Leader sich nicht mehr auf etablierte Lösungswege 

verlassen können und noch dazu ihre Entscheidungen auf Grundlage unvollständiger 

Informationen treffen müssen410. 

Durch den Zuwachs an Komplexität liegt der Fokus zum einen auf der Behandlung von 

Symptomen anstelle von schwierig erkennbaren und zeitlich kaum ergründbaren Ursachen. 

Zum anderen können selbst bei ausreichenden Ressourcen und vorhandener Zeit die falschen 

Entscheidungen getroffen werden, da Beziehungen und Zusammenhänge von Gegebenheiten 

nicht erkannt werden411.  

Mehrdeutigkeit verstärkt die komplexitätsbedingten Probleme noch, da Beweggründe und 

Ereignisse falsch oder unzureichend gedeutet werden. Die daraus resultierenden 

Entscheidungen stehen somit nicht auf einer soliden, sondern auf einer verknappten 

Wissensgrundlage und können daher angezweifelt werden oder sogar Misstrauen erzeugen412.  

Die VUCA-Welt stellt die Führungskraft dementsprechend vor eine ganze Reihe an 

Herausforderungen. Der VUCA-Begriff kann indes gleichzeitig für Lösungsansätze verwendet 

werden, mit deren Hilfe den genannten Herausforderungen begegnet werden kann. 

Langfristige Visionen ermöglichen es, zu agieren anstatt zu reagieren und sich nicht von 

Entscheidungen und Fristen treiben zu lassen. Understanding, also der Aufbau vielseitiger und 

fachübergreifender Erfahrungen, erhöht die Entscheidungskompetenz und das Verständnis 

gegenüber komplexen Sachverhalten. Clarity, worunter eine transparente und 

 
407 Florian Rustler, Innovationskultur der Zukunft: Wie agile, selbstorganisierte Unternehmen die Digitalisierung 
meistern (St. Galle / Zürich: Midas Management Verlag, 2017), p. 58. 
408 Hill, ‘Die Kunst des Organisierens – Wie werden große Organisationen effektiver? ’, p. 978. 
409 Graf and others, p. 183. 
410 Graf and others, p. 184. 
411 Graf and others, p. 184. 
412 Graf and others, p. 184. 
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nachvollziehbare Kommunikation und Handlungsweise zu verstehen ist, führt zur Erzeugung 

von Vertrauen und zum Abbau von Misstrauen. Am relevantesten ist jedoch die Schaffung 

agiler Strukturen, die es erlauben, schnell und konsequent Entscheidungen zu treffen und 

diese in den Arbeitseinheiten umzusetzen413. 

An dieser Stelle ist wiederum darauf hinzuweisen, dass dieses Führungsverhalten nicht überall 

angebracht und zielführend ist. Führung richtet sich stets nach den vorhandenen 

Gegebenheiten und sollte nie durch einen Trend oder eine Mode motiviert sein.  

(2) Mitarbeiterförderung 

Die Führungskraft nimmt in der VUCA-Welt unterschiedliche Rollen wahr, die mit dem 

klassischen, bürokratischen Führungsverständnis wenig gemeinsam haben. Hauptaufgabe 

eines modernen Leaders ist der Kompetenzaufbau seiner Mitarbeiter, wobei er hierbei sowohl 

die Kompetenzen für die Entwicklung des Einzelnen als auch für die Entwicklung der 

Organisation im Blick haben muss. Dabei kann er entweder versuchen, Mitarbeiter mit 

geeigneten Eigenschaften, Erfahrungswerten und Kompetenzen zu rekrutieren, oder 

bestehende Mitarbeiter derart zu schulen, dass sie die geforderten Qualifikationen 

erlangen414. 

Darüber hinaus muss die Führungskraft in ihrer Funktion als Lerncoach ihre Mitarbeiter zur 

Hilfe zur Selbsthilfe animieren. Auch muss der Leader, der sich nicht mehr nur als Chef, 

sondern als idealer Mitarbeiter mit Führungsaufgaben sehen sollte, eine Vorbildfunktion 

einnehmen. Er muss sich mithin selbst bestmöglich auf jede neue Herausforderung 

vorbereiten und seine Kompetenzen stetig weiterentwickeln. Daran angelehnt soll er auch als 

Kulturbotschafter fungieren und die in seiner Einheit gelebten Werte widerspiegeln415.   

Bei dieser Summe an Herausforderungen sollte die Führungskraft idealerweise auf folgende 

Attribute und Kompetenzen zurückgreifen können: ergebnisorientiertes Arbeiten, 

Eigeninitiative, sich selbst fordern, Veränderungswille, hohe Integrität und Ehrlichkeit, starke 

Kommunikation nach innen, inspirierend und motivierend, vorbildliche soziale Interaktion, 

fördert Teamwork, fördert seine Mitarbeiter, kann auf fachliche und berufliche Erfahrungen 

zurückgreifen, kann Probleme lösen und analysieren, ist innovativ sowie ehrgeizig416.  

(3) Kommunikation 

Seit Paul Watzlawick ist bekannt, dass nicht kommuniziert werden kann417. Kommunikation ist 

vielfältig und ihrer Erforschung sind unzählige Modelle, beispielsweise das Eisbergmodell, das 

Kommunikationsquadrat oder die Transaktionsanalyse, gewidmet. Bei ersterem Modell wird 

 
413 Graf and others, p. 186. 
414 Friedrich, p. 36. 
415 Graf and others, pp. 186–191. 
416 Graf and others, p. 196. 
417 Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, and Don D. Jackson, Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, 
Paradoxien, 12. Auflage (Bern: Hans Huber, 2011), pp. 58–60 <www.verlag-hanshuber.com.>. 
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davon ausgegangen, dass 6/7 der menschlichen Kommunikation unbewusst erfolgen, 

während das zweite Modell jede Äußerung in die vier Dimensionen Sachinhalt, Appell, 

Beziehung und Selbstkundgabe unterteilt. Die Transaktionsanalyse unterstellt hingegen, dass 

jeder Mensch über verschiedene Ich-Formen verfügt und folglich die Bedeutung jeder 

Nachricht von der absendenden und empfangenden Ich-Form abhängig ist418.  

Diese in aller Kürze dargestellte Vielfalt an theoretischen Ansätzen veranschaulicht, dass die 

Kommunikation ein komplexes und weites Feld verkörpert. Führungskräfte müssen sich in 

ihrer künftigen Rolle als Leader dessen genau bewusst sein, wie sie die Botschaften ihren 

Mitarbeitern gegenüber kommunizieren.  

Verschärft wird dieser ‚Kommunikationsdruck‘ durch das Selbstverständnis der aufgebauten 

regionalen Organisation als lernende und sich dadurch stetig wandelnde Organisation. 

Veränderungen sorgen meist für eine Vielzahl unterschiedlicher Emotionen, die von den 

Führungskräften erkannt und bedient werden müssen. Die Spanne der durch stetigen Wandel 

bedingten Emotionen reicht von Freude, Erwartung und Billigung über Überraschung und Wut 

bis hin zu Traurigkeit, Furcht und Mut419.  

Es ist davon auszugehen, dass die flächendeckende Etablierung einer Innovationskultur im 

Innovationsraum im engeren Sinne und eine punktuelle Ansiedlung dieses Typus in den 

restlichen Bereichen des regionalen Akteurs und bei den Akteuren des öffentlichen Sektors 

diese Emotionen abmildern oder gar mehrheitlich positiv ausfallen lassen. Gänzlich 

verschwinden oder zumindest entkräftet werden die negativen Emotionen jedoch nur durch 

die Wahl geeigneter Kommunikationsmethoden, die anschließend beschrieben werden.  

f) Einordnung und Präsenz der Innovationskultur 

Bei der Einordnung der Innovationskultur innerhalb der jeweiligen Organisation wird oftmals 

gefordert, dass diese in der Organisationskultur verankert werden soll420. Es wird sogar noch 

weitergegangen und verlangt, dass die „Innovation zum Herzstück einer Organisation werden 

[muss], das jeden Bereich eines Unternehmens und seines Umfeldes betrifft421“. 

Dieser Argumentation geht indessen ein nicht mehr adäquates Verständnis des Begriffs der 

Organisationskultur voraus, sodass sich die Annahme nicht mit den bisherigen Erkenntnissen 

dieser Arbeit deckt. Die Organisationskultur kann in der VUCA-Welt kein einheitliches 

Konstrukt mehr sein, das je nach Bedarf in die eine oder andere Richtung geformt wird. Es 

 
418 Schirmer and Woydt, pp. 140–146. 
419 Kerstin Stolzenberg and Krischan Heberle, Change Management : Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten 
- Mitarbeiter mobilisieren : Vision, Kommunikation, Beteiligung, Qualifizierung, 3. Auflage (Berlin Heidelberg: 
Springer, 2013), pp. 69–70. 
420 Friedrich, p. 116. 
421 Markus F. Peschl and Thomas Fundneider, ‘Büro als Treiber von Wissens- und Innovationsprozessen’, in 
Arbeitsplatz der Zukunft - Gestaltungsansätze und Good-Practice Beispiele- (Wiesbaden: Springer Fachmedien 
Wiesbaden, 2016), pp. 31–56 (p. 32). 
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können oder besser gesagt es sollten in der heutigen Zeit keine Organisationen mehr 

vorhanden sein, die entweder über eine bürokratisch-legalistische, managerialistische, 

zivilgesellschaftliche oder eine innovative Verwaltungskultur verfügen. Eine Organisation 

sollte über alle Kulturtypen verfügen, was bedeutet, dass Mitarbeiter mit einer bürokratischen 

Kultur mit zivilgesellschaftlich, innovativ und managerialistisch geprägten Mitarbeitern 

zusammenarbeiten sollen. Einzelne Kulturtypen können nur ausgelassen werden, wenn auch 

die damit verbundenen Aufgaben ausgelagert werden.  

Es kann und soll nämlich nicht jeder Mitarbeiter nachvollziehbar, effizient, offen gegenüber 

anderen Akteuren und innovativ sein, sondern sich auf seine jeweiligen Stärken fokussieren. 

Die Organisationskultur, die im Leitbild der Organisation festgelegt werden soll, ist vielmehr 

ein Rahmen bzw. eine Zielrichtung, die die verschiedenen Kulturtypen innerhalb der 

Organisation verbindet. Im öffentlichen Sektor sollte dieses Band die Public Service Motivation 

sein, mithin der Wille, mit den jeweils individuell vorhandenen Fähigkeiten einen Mehrwert 

für die Raumeinheit und die Gesellschaft als solche zu generieren422.  

 

Abbildung 32: Organisationskultur 

 

(Eigene Darstellung) 

Innerhalb dieses ‚Rahmens der Akzeptanz‘ existieren folglich alle vier beschriebenen 

Kulturarten samt deren Kombinationen. Den Aufgabengebieten innerhalb der Organisation 

liegen demnach auch verschiedene Hauptkulturen zugrunde, an denen sich die jeweiligen 

Mitarbeiter bezüglich ihrer eigenen Kompetenzen und kulturellen Präferenzen orientieren 

 
422 Keune, Löbel, and Schuppan, p. 226. 
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können. Allein hierdurch kann jeder Mitarbeiter seine individuellen Fähigkeiten vollständig 

einbringen. Die Innovationskultur muss daher lediglich in den Bereichen verankert sein, in 

denen tatsächlich innovativ gearbeitet wird. 

Es hat sich jedoch gezeigt, dass solche innovativen Bereiche nicht dezentral in den 

Fachabteilungen der einzelnen externen Akteure der Region, sondern zentral bei einem 

Akteur der regionalen Organisation gebündelt werden sollen. Das hohe Anforderungsprofil an 

Mitarbeitenden, die im Sinne einer innovativen Verwaltungskultur arbeiten sollen, 

unterstreicht diese Annahme erneut. Bei dieser zentralen Stelle handelt es sich um den 

regionalen Innovator. Gleichwohl kann es sich anbieten, bei den externen Akteuren einen 

innovativen Brückenkopf zu schaffen. Darunter sind Mitarbeiter zu verstehen, die eine 

Kombination zwischen der innovativen Kultur und einer der drei anderen 

Verwaltungskulturen verinnerlicht haben und somit als Bindeglied zwischen den externen 

Akteuren aus der Region und dem regionalen Innovator agieren. 

Abbildung 33: Funktion der Brückenköpfe 

 

(Eigene Darstellung) 

g) Agilität als Produkt einer innovativen Verwaltungskultur 

Ist es gelungen, eine innovative Kultur im regionalen Reallabor zu verankern, kann in diesem 

Bereich eine agile Arbeitsweise etabliert werden. Diese Arbeitsweise eignet sich ideal zur 

Schaffung von Innovationen und soll deshalb intensiv betrachtet werden. Es ist an dieser Stelle 

unbedingt darauf hinzuweisen, dass Agilität nur dort zum Einsatz kommen kann und soll, wo 

Aufgaben eine agile Herangehensweise erfordern, die kulturellen Herausforderungen dafür 
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geschaffen und die entsprechenden Methoden beherrscht oder erlernt werden. Agilität ist 

kein Zustand, der einfach abgerufen werden kann. Sie muss gebraucht, eingebettet und 

erlernt werden423 424. 

Der Mehrwert, den man sich von selbstorganisierten agilen Teams erhofft, liegt in der 

Schaffung von Hochleistungsteams. Orientiert wird sich dabei an Einheiten des Militärs, der 

Feuerwehr oder an Sportteams. Agile Teams sind aufgrund ihrer Zusammensetzung und 

Arbeitsweise bei der Lösung hochkomplexer unbekannter und variabler Aufgaben meist 

wirkungsvoller als bürokratisch aufgebaute Teams. Der Grund hierfür liegt in der 

selbstbestimmten und dadurch meist cross-funktionalen Wahrnehmung von Aufgaben und 

Rollen sowie der erhöhten Interaktion im Team. Bürokratische Teams sind dagegen top-down 

organisiert, wobei jeder Mitarbeiter über feste, individualisierte Aufgaben verfügt und kaum 

inhaltliche Berührungspunkte zu seinen Kollegen vorweisen kann. Darüber hinaus werden in 

agilen Teams meist Arbeitsmethoden verwendet, die ein sehr kleinteiliges Arbeiten 

ermöglichen. Dabei wird sowohl die Arbeitsmenge aufgespalten als auch der Sachstand der 

eigenen Arbeit in kurzen, feststehenden Abständen reflektiert und dem Kunden gespiegelt425.  

Agiles Arbeiten besteht aus den vier Komponenten Interdisziplinarität, selbstorganisierten 

Teams, Antizipieren des Kundennutzens und Arbeit in Netzwerken, auf die nachfolgend 

genauer eingegangen wird426 427 428. 

(1) Interdisziplinarität 

Unter Interdisziplinarität wird die Einbeziehung möglichst vieler relevanter Sichtweisen aus 

unterschiedlichen Disziplinen zur Entwicklung einer Lösung verstanden429. Dadurch werden 

sich Vorteile hinsichtlich der eingebrachten Ideenvielfalt, der verfügbaren Kompetenzen und 

der Steigerung der Akzeptanz sowie des Verständnisses gegenüber der entwickelten Lösung 

versprochen.  

Interdisziplinarität geht indes auch mit einigen Nachteilen einher. So kann die perspektivische 

Vielfalt der einzelnen Sichtweisen zu einem erhöhten Aufwand bei der Erlangung eines 

einheitlichen Grundwissens und der Zieldefinition führen, sodass hier insbesondere die 

 
423 Leadion, ‘Agile Führung ist nicht für Jedermann’, 2018, p. 1 <https://www.leadion.de/2018/10/08/agile-
fuehrung-ist-nicht-fuer-jedermann/> [accessed 8 August 2019]. 
424 Meisterplan, ‘Dogmatische Agilität ist auch wieder irgendwie unflexibel’, 2019, p. 1 
<https://meisterplan.com/de/blog/dogmatische-agilitaet-ist-unflexibel/> [accessed 8 August 2019]. 
425 Graf and others, pp. 32–34. 
426 Graf and others, pp. 31–36. 
427 Das ScrumTeam, ‘Scrum ’, 2019, p. 1 <https://www.dasscrumteam.com/de/scrum> [accessed 18 January 
2020]. 
428 Oliver Laitenberger, ‘Agilität im Management und Team: Erfolgsfaktoren für die agile Transformation ’, 2019, 
p. 1 <https://www.computerwoche.de/a/erfolgsfaktoren-fuer-die-agile-transformation,3544794> [accessed 18 
January 2020]. 
429 Eberhard Feess, ‘Interdisziplinarität’, 2019, p. 1 
<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/interdisziplinaritaet-39403> [accessed 13 August 2019]. 
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kommunikativen Fähigkeiten der Führungskraft gefragt sind. Auch die Auswahl der 

miteinander kompatiblen, aber dennoch unterschiedlichen Akteure muss gelingen und setzt 

ein hohes Maß an Erfahrungswerten und Kenntnissen in den jeweiligen Netzwerken voraus430. 

(2) Selbstorganisation 

a. Begriff 

Der Begriff der Selbstorganisation bzw. des Selbstmanagements umfasst eine Vielzahl von 

Definitionen. Er lässt sich dabei auf die Kernaussage eingrenzen, dass eine sich eigenständig 

organisierende Einheit in der Lage ist, auf Änderungen des Umfelds zu reagieren und sich 

diesen neuen Einflüssen ohne Hilfe von außen und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 

selbstständig anzupassen431.  

Die Schaffung einer sich selbst organisierenden Einheit beeinflusst in erster Linie deren 

Aufbauorganisation, also deren Strukturen und Machtverteilung. Diese Maßnahme ist von der 

Verwendung innovativer Methoden und Werkzeuge zur Selbstorganisation, etwa der Scrum-

Methode, abzugrenzen, die eine Veränderung der Ablauforganisation der Einheit zum Ziel 

haben. Diese Abgrenzung ist deshalb vonnöten, da eine Veränderung der Aufbauorganisation 

die Grundlage für eine Veränderung der Ablauforganisation darstellt432. 

Die Veränderung der Ablauforganisation in Richtung Scrum-Nutzung wird daher in dieser 

Abhandlung nicht mehr als Selbstorganisation, sondern als agile übergeordnete Arbeitsweise 

bezeichnet.  

b. Merkmale 

Selbstorganisierte Einheiten sind von zentral gesteuerten Einheiten zu unterscheiden, wobei 

die erste Variante nach dem Prinzip Autonomie und Verantwortlichkeit und die zweite 

Variante nach dem Prinzip Befehl und Kontrolle funktioniert433. 

Die dezentrale beziehungsweise nicht pyramidale Führung teilt in Anlehnung an die 

pyramidale Führung der klassischen Organisationsformen die Führungsverantwortung 

innerhalb der Organisation auf verschiedene Personen auf und stattet diese mit speziellen 

Rollen aus. Darüber hinaus kann die Führungsverantwortung im Laufe des Prozesses wechseln 

und stellt zudem nicht mehr das ausschließliche Betätigungsfeld des Führenden dar. Dadurch 

werden die Eigenverantwortung und auch die Wertigkeit eines jeden Mitarbeiters erhöht. Die 

dezentrale Führung, oftmals in Form eines oder mehrerer ineinander verschlungener 

Netzwerke dargestellt, kann entweder auf einzelne Teams innerhalb eines Akteurs, auf den 

gesamten Akteur oder auch auf die gesamte Organisation angewandt werden. Ein potenzieller 

Nachteil dieses Ansatzes liegt darin, dass durch das Fehlen einer Autoritäts- oder 

 
430 Anabell Dreber, Design Thinking (Riedlingen, 2018), pp. 16–17. 
431 Rustler, pp. 50–51. 
432 Rustler, pp. 47–49. 
433 Rustler, pp. 52–53. 
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Kontrollinstanz Meinungsverschiedenheiten schwierig zu lösen sind. Dieser Tatsache wird 

allerdings mit dem Konsens-Prinzip entgegengetreten, das festlegt, dass eine Idee immer dann 

umgesetzt wird, wenn dieser keine triftigen Gründe entgegenstehen434.  

Dieses Vorgehen, das auch mit der Aussage ‚Einfach mal machen‘ gleichgesetzt werden kann, 

ist ebenfalls ein Vorteil für die Schaffung von Innovationen, da es ermöglicht, gangbare 

Vorschläge auch auf der Grundlage von Prototypen und somit schneller und 

ressourcensparender umzusetzen435. 

Weitere Merkmale selbstorganisierter Einheiten sind eine hohe Transparenz und das Treffen 

datenbasierter Entscheidungen. Transparenz ist dabei eine Grundvoraussetzung für 

eigenverantwortliches Handeln der Mitarbeiter, da adäquate Entscheidungen nur dann 

getroffen werden können, wenn der Entscheider auch Einblick in alle relevanten 

Informationen hat. Datenbasierte Entscheidungen helfen dabei, sich nicht in einer zu 

weitläufigen Planung und einer Überregulierung von Prozessen sowie der Schaffung von 

Umgehungstaktiken zu verlieren. Einen weiteren Vorteil des Rückgriffs auf Daten bildet die 

Revidierbarkeit getroffener Entscheidungen. Eine sich verändernde Datenlage führt in der 

Folge auch zu einem angepassten Vorgehen. Ein weiteres Merkmal oder vielmehr eine 

elementare Voraussetzung der Selbstorganisation ist der Wille der Mitarbeiter, innerhalb 

dieser Organisationsform zu arbeiten436. 

Jenseits der internen Teamaufgaben muss in Fragen der Haftung und auch bei der 

Kommunikation nach außen weiterhin ein verantwortlicher und haftbarer beziehungsweise 

sprechfähiger Akteur vorhanden sein437. Während die Rolle des Kommunikators noch 

innerhalb der flachen Hierarchie festgelegt werden kann, muss die Haftungsfrage meist von 

einer höheren Instanz abgesichert werden. Diese Tatsache spricht gegen eine Ausweitung der 

Selbstorganisation auf die gesamte Organisation. 

c. Vorteile 

Die Vorteile einer selbstorganisierten Einheit im Kontext dieser Arbeit liegen neben einer 

Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und einer Steigerung der Agilität in der höheren 

Wahrscheinlichkeit zur Schaffung von Innovationen, wobei alle drei Aspekte einander 

bedingen438.  

Das gesteigerte Innovationspotenzial ist damit zu erklären, dass durch diese 

Organisationsform die Freiheit der individuellen Schwerpunktsetzung gesteigert wird, was zu 

einem Anstieg der Eigenmotivation und der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter führt. Diese 

 
434 Wie dieses Prinzip in die praktische Entscheidungsfindung integriert werden kann, wird bei der 
darauffolgenden Betrachtung der methodischen Säule skizziert. 
435 Rustler, pp. 55–56. 
436 Rustler, pp. 57–58. 
437 Rustler, p. 60. 
438 Rustler, pp. 63–66. 
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Attribute sind insbesondere zu Beginn innovativer Projekte von größter Bedeutung, da der 

Weg von einer Idee zum Prototyp voller demotivierender Hindernisse und ‒ gerade in der 

öffentlichen Verwaltung ‒ bürokratischer Hürden ist. Diese sind ohne intrinsische Motivation 

der Projektbeteiligten nicht aus dem Weg zu räumen439.  

d. Etablierung  

Die Aufgabe von Führungskräften in selbstorganisierten Einheiten besteht zunächst in der 

Organisation und Begleitung des Change-Prozesses von hierarchischen Strukturen zum 

selbstverantwortlichen Arbeiten. Diese Aufgabe muss bei der Umwandlung der Organisation, 

aber auch anschließend bei der Integration neuer Mitarbeiter wahrgenommen werden440. 

Wie zuvor bereits erörtert, wird im Rahmen dieser Arbeit die Parallelität verschiedener 

Kulturtypen bekräftigt. Deshalb sollten auch lediglich diejenigen Fachkräfte selbstorganisiert 

arbeiten, die sich in ihrem bisherigen Umfeld eingeengt beziehungsweise ausgebremst fühlen 

oder aber eine neue Berufserfahrung suchen. Auch Berufseinsteiger bilden eine geeignete 

Klientel, da diese noch nicht durch klassische Organisationsformen geprägt wurden. 

Ein selbstorganisiertes Team kann indes kaum sofort geschaffen werden. Es ist ein Prozess, 

der von der Führungskraft aktiv begleitet werden muss. Zunächst ist die Stufe des 

Anfängerteams vorhanden, in dem die Führungskraft das Zentrum bildet und seinen 

Mitarbeitern Orientierung und Unterstützung bietet. In der Phase des Übergangsteams bleibt 

die Führungskraft nah bei den Mitarbeitern und ist immer noch als permanenter 

Ansprechpartner verfügbar, steht jedoch nicht mehr im Zentrum des Geschehens. Bei 

entwickelten Teams verlässt die Führungskraft langsam die eigentliche Teamarbeit und lässt 

ihren Mitarbeitern immer mehr Freiräume. Beim ausgereiften Team steht die Führungskraft 

abseits und ist folglich nicht mehr Teil des Teams. Die Mitarbeiter arbeiten von nun an 

autonom. Sie können immer noch auf die Führungskraft zurückgreifen, müssen dafür aber 

aktiv auf diese zugehen. Je weiter sich das Team entwickelt, desto mehr kann sich auch die 

Führungskraft vom Manager zum Leader wandeln441.  

 
439 Rustler, p. 65. 
440 Ulrich Lenz and Pirie Grützmacher, ‘Was bin ich (noch), und was sollte ich sein? Die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Rolle der Führungskraft’, in Führen in der vernetzten virtuellen und realen Welt : 
Digitalisierung, Selbstorganisation, Organisationsspezifika und Tabuthema Tod, ed. by Corinna Von Au 
(Wiesbaden: Springer, 2017), pp. 1–18 (pp. 8–9) <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18688-3_1>. 
441 Richard Pircher, Agilstabile Organisationen : Der Weg zum dynamischen Unternehmen und verteilten 
Leadership : Mit Beispielen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (München: Verlag Franz Vahlen , 2018), 
pp. 35–36. 
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Abbildung 34: Entwicklungsschritte zum selbstorganisierten Team 

 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Pircher442) 

(3) Kundenkontakt 

Der Kontakt zum Kunden spielt eine zentrale Rolle innerhalb des agilen Arbeitens. Die Nähe 

zum Kunden, die sich durch die Schaffung kleinteiliger Arbeitspakete und der stetigen 

Interaktion mit selbigem manifestiert, ist dabei den Entwicklungen der VUCA-Welt geschuldet. 

Einerseits entwickeln Kunden ein immer größeres Bedürfnis an individualisierten Leistungen, 

andererseits müssen besagte Leistungen immer schneller erstellt und erneuert werden, um 

damit auf aktuelle Trends reagieren zu können443. 

In klassischen Dienstleister-zu-Kunden-Beziehungen muss der Kunde seine Bedürfnisse im 

Vorhinein detailgenau dokumentieren. Gerade bei sehr komplexen Aufträgen ist dieses 

Vorgehen für den Kunden wenig befriedigend, da eine detailgenaue Vorausschau meist nicht 

möglich ist und auf potenzielle Änderungen kaum noch reagiert werden kann. Sollen nach 

Projektbeginn dennoch Änderungswünsche umgesetzt werden, sind diese mit langwierigen 

Verhandlungen und Kostensteigerungen verbunden. Im Kontext der Agilität wird deshalb eine 

andere Arbeitsweise zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer angestrebt. Zum einen wird 

vor Projektbeginn kein detailscharfes Gesamtkonstrukt verhandelt, sondern es werden 

lediglich Basismodule in Auftrag gegeben, die dann im Laufe des Projekts stetig erweitert 

werden. Dadurch ist der Auftraggeber in der Lage, seine Wünsche stets an aktuellen Trends 

auszurichten. Zum anderen wird der Auftraggeber Teil des Entwicklungsteams, wodurch er 

 
442 Pircher, pp. 35–36. 
443 Graf and others, p. 34. 
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direkter in den Prozess eintauchen kann und zudem ein hohes Maß an Vertrauen gegenüber 

seinem Auftragnehmer entwickelt. Auf diese Weise nimmt auch das beschriebene 

Konfliktpotenzial zwischen Prinzipal und Agent deutlich ab444. 

Mit welchen Methoden dieses Vorgehen in der Praxis umgesetzt werden kann, soll im 

nächsten Kapitel gezeigt werden.  

(4) Netzwerke 

Um mittels agiler Teams große Projekte bestreiten zu können, müssen mehrere dieser Teams 

in Netzwerke zusammengefasst werden. Dabei kann allerdings eine Vielzahl an Gefahren 

auftreten, die einen erhöhten Führungsaufwand innerhalb der einzelnen Teams, aber 

gegebenenfalls auch teamübergreifend erfordern. So kann die Selbststeuerung der einzelnen 

Einheiten bewirken, dass sich diese unterschiedlich schnell entwickeln und unterschiedliche 

Schwerpunkte setzen. Auch kann durch das geschaffene Netzwerk eine Sphäre entstehen, mit 

der sich die Mitarbeiter so sehr identifizieren, dass sie das Netzwerk losgelöst von der 

eigentlichen Organisation betrachten und deshalb auch die Ziele der Organisation aus den 

Augen verlieren. Die Etablierung eines bürokratischen Netzwerkleiters könnte zwar eine 

Rückbesinnung auf die eigentlichen Ziele bedingen, jedoch auch die erwünschten Mehrwerte 

der agilen Teams mindern. Es sollte hierbei also in jeder Aufgaben- und Akteurskonstellation 

individuell überlegt werden, wie solche Netzwerke bestmöglich zu steuern sind445.  

Abbildung 35: Problematiken bei der Etablierung agiler Netzwerke 

 

(Eigene Darstellung) 

 
444 it-agile, ‘Was ist agile Produktentwicklung?’, 2019, p. 1 <https://www.it-agile.de/wissen/einstieg-und-
ueberblick/was-ist-agile-produktentwicklung/> [accessed 2 September 2019]. 
445 Graf and others, pp. 34–35. 
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h) Zwischenfazit 

In diesem Kapitel wurden die drei in Deutschland vorherrschenden idealtypischen Kulturtypen 

präsentiert. Dabei wurde festgestellt, dass keine der drei Typen vollständig zur Schaffung einer 

innovativ denkenden und handelnden Verwaltung geeignet ist. Vielmehr hat sich offenbart, 

dass eine neue Verwaltungskultur geschaffen werden sollte.  

Abbildung 36: Idealtypen der Verwaltungskultur 2 

 

(Eigene Darstellung) 

Hierbei wirft sich die Frage auf, ob die gesamte öffentliche Verwaltung in der Region einem 

vollständigen Kulturwandel unterzogen werden soll. Diese Frage ist mit einem Nein zu 

beantworten. Sämtliche der aufgezeigten Kulturvariationen weisen Vor- und Nachteile auf, 

durch die sie für bestimmte Aufgabenfelder prädestiniert und gleichzeitig für andere 

Aufgabenfelder unbrauchbar sind.  

Auch die Innovationskultur, die die Schaffung innovativer Prozesse fördert und ein 

innovationsfreundliches Umfeld erzeugt, ist bei anderen Aufgabengebieten, etwa der 

Bearbeitung wiederkehrender, vorhersehbarer und hochkomplexer Aufgaben innerhalb eines 
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engen rechtlichen und zeitlichen Rahmens, schlicht hemmend. Das flächendeckende 

Hinterfragen von Prozessen, eine hohe Eigenverantwortung und kleinteilige Feedback-

Schleifen würden das operative Geschäft der öffentlichen Verwaltung innerhalb kürzester Zeit 

zum Erliegen bringen. Die bürokratisch-legalistische Verwaltungskultur ist hierfür dagegen 

sehr gut geeignet. 

Die innovative Verwaltungskultur sollte deshalb nur in den Bereichen gelebt werden, in denen 

auch tatsächlich innovativ gearbeitet werden kann und soll. Der Autor spricht sich hiermit für 

ein idealtypisches Nebeneinander verschiedener Kulturtypen innerhalb der öffentlichen 

Verwaltung aus. Dadurch können nicht nur die vielfältigen Aufgaben des öffentlichen Sektors 

bestmöglich gelöst, sondern auch Fachkräfte passgenau nach individuellen 

Charaktereigenschaften, Erfahrungswerten und Kompetenzen eingesetzt werden. Als 

positiver Nebeneffekt würde sich die öffentliche Verwaltung auch als moderner Arbeitgeber 

profilieren.  

Abbildung 37: Spezifizierte Rolle der Innovationskultur bei der Schaffung von Innovationen 

 

(Eigene Darstellung) 

Im regionalen Kontext des Innovationsmanagements wurde festgestellt, dass es sinnvoll ist, 

innovative Betätigungsfelder nicht dezentral in den Fachabteilungen, beispielsweise in einer 

Kommune, zu belassen, sondern diese zentral auf regionaler Ebene zu bündeln. Dies wird 

damit begründet, dass es in der Praxis kaum möglich ist, ausreichend Mitarbeiter des 

innovativen Kulturtyps zu rekrutieren und diese auch fachgerecht einzusetzen. Beim Beispiel 

einer Kommunalverwaltung bleibend, ist es nicht realistisch, anzunehmen, dass diese ein 

eigenständiges Innovationsteam beschäftigt, das sich ganzjährig mit innovativen 
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Aufgabenstellungen auseinandersetzt. Das ‚Auffüllen‘ der restlichen Zeit mit anderen 

Aufgaben würde einer Verschwendung von Ressourcen und Kompetenzen gleichkommen. Das 

hohe Anforderungsprofil an Mitarbeiter, die nach einer innovativen Verwaltungskultur 

arbeiten sollen, unterstreicht diese Annahme nochmals. Das regionale Reallabor verkörpert 

somit die Keimzelle einer innovativen Verwaltungskultur. 

Selbst der Einwand, dass bei größeren Kommunen die ganzjährige Beschäftigung von 

Innovationsteams möglich wäre, kann nicht akzeptiert werden. Die Teams stehen dann vor 

dem Problem, in ihrem Wirkungsfeld beschränkt zu sein und nicht über die nötigen Zugänge 

und Strukturen zu verfügen, auf die ein regionaler Innovator zurückgreifen kann. Wie bereits 

beschrieben, wurde der regionale Innovator aus diesem Grund auf Grundlage einer Regional 

Governance geschaffen und mit Ressourcen ausgestattet.    

Als Mittelweg wird deshalb die Schaffung innovativer Brückenköpfe vorgeschlagen. Darunter 

sind Mitarbeiter zu verstehen, die eine Kombination zwischen der innovativen Kultur und 

einer der drei anderen Verwaltungskulturen verinnerlicht haben und dementsprechend als 

Bindeglied und Botschafter zwischen den Fachabteilungen der jeweiligen Organisation und 

dem regionalen Innovator agieren. 

Wird der Aspekt der innovativen Führung betrachtet, ist zunächst anzumerken, dass diese nur 

dort angewandt werden soll, wo auch tatsächlich innovativ gearbeitet wird. Unter diesem 

Vorbehalt ist beim ersten Kriterium der Führung ‒ dem Führungsverhalten ‒ auf den VUCA-

Lösungsansatz und seine Bestandteile Visionen, Understanding, Clarity und agile Strukturen 

zu verweisen. Die damit verknüpften Empfehlungen bieten eine Grundlage, um auch in der 

VUCA-Welt erfolgreich führen zu können.  

Bei der Mitarbeiterförderung sind insbesondere der Wandel vom Chef zum Leader sowie die 

Funktion des Coachs, des Ansprechpartners und des Vorbilds der Führungskraft 

hervorzuheben. Auch der dritte Bestandteil von Führung ‒ die Kommunikation ‒ wandelt sich, 

wobei durch den Anstieg der Unbeständigkeit von Zuständen und folglich auch von 

Entscheidungen und Aussagen ein Anstieg des Kommunikationsdrucks entsteht. 

Vor dem Hintergrund der Agilität spielen gleichsam Aspekte der Interdisziplinarität, 

Selbstorganisation und Zusammenarbeit in Netzwerken eine relevante Rolle. Alle Bestandteile 

müssen im Kontext der Innovationsgewinnung beachtet werden, wobei insbesondere die 

Entwicklung der Selbstorganisation von hoher Bedeutung für den weiteren Verlauf der 

Abhandlung zu sein scheint.   

Im Kontext der agilen Arbeitsweise sind nochmals die drei wesentlichen Rollen der Region und 

der regionalen Organisation im Kontext der Innovationsmanagements, nämlich die Rolle des 

Katalysators, des Erprobungsraums und des Innovators, zu beleuchten.  
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Dabei wird sichtbar, dass lediglich der Innovator dauerhaft vor komplexen, unbekannten und 

variablen Aufgaben steht. Hier sind daher eine agile Arbeitsweise sowie eine innovative 

Verwaltungskultur vonnöten. 

Die Aufgaben des Katalysators können und sollen in bürokratischen Organisationsformen 

gelöst werden, da der zuständige Akteur der regionalen Organisation hier mit einer Vielzahl 

staatlicher, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher, also tendenziell stark bürokratisch 

geprägter Akteure interagiert. Aufgrund der Vielzahl von Ansprechpartnern ist hier eine 

idealtypische Mischform der Kulturen sinnvoll. Somit kann gegenüber jedem externen 

Kontakt, aber auch gegenüber dem regionalen Innovator gewährleistet werden, über 

kulturelle Anknüpfungspunkte zu verfügen. Der Erprobungsraum wird wiederum von den 

verschiedenen Akteuren aus der Region dargestellt. Diese werden ihre jeweilige Kulturform 

und ihre mehrheitlich bürokratische Organisationsform beibehalten, wobei hier den 

innovativen Brückenköpfen eine besondere Rolle zukommt. 
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6. Labormethode als Einflussfaktor  

In diesem Kapitel stehen die Auswahl und Beschreibung innovativer Methoden und 

Werkzeuge im Mittelpunkt der Betrachtung. Deren Nutzung stellt dabei keinen Selbstzweck 

dar, sondern soll der Unterstützung und Optimierung der drei zuvor geschaffenen Säulen und 

des Innovationsprozesses dienen. Aus diesem Grund werden die Zusammensetzung 

verschiedener bestehender Faktoren und eine ganzheitliche ‚Labormethode‘ gewählt.  

Die Labormethode ist als methodischer Rahmen zu verstehen, der idealerweise im physischen 

Reallabor etabliert wird, ganzheitlich auf die Ziele des Innovationsmanagements ausgerichtet 

ist und damit den Innovationsprozess optimiert. Die Vorstellung eines Labors als Methode 

mag zunächst seltsam erscheinen. Gleichwohl ist es erforderlich, das Labor sowohl als 

physischen Raum als auch als Methode zu veranschaulichen und beide Konstrukte 

voneinander zu trennen.  

Das physische Reallabor ist noch kein Garant für die Schaffung eines innovativen 

Innovationsmanagements. Selbst wenn die räumliche, akteurszentrierte und die kulturelle 

Säule des hier veranschaulichten Vier-Säulen-Modells ideal umgesetzt wurden, ist es möglich, 

dass die angestoßenen Innovationen trotzdem nicht ihre gewünschten Wirkungen entfalten ‒ 

es fehlt noch der geeignete methodische Zugang.  

Neben der methodischen Strukturierung und Unterstützung des Innovationsprozesses liegt 

der größte Mehrwert der Labormethode in der Kombination und Verzahnung der Bestandteile 

des Vier-Säulen-Modells.  

Die Labormethode kann als Zusammenspiel zahlreicher Hebel gesehen werden, die die 

Vorteile der einzelnen Säulen verstärken und Synergien erschließen. Sie wird nun in vier 

Bestandteile untergliedert.  

1. Es wird ein Rahmen für den Innovationsprozess als solchen geschaffen. 

2. Es wird eine übergeordnete Arbeitsweise gewählt.  

3. Es werden Impulse für ein innovatives Raumkonzept gesammelt. 

4. Es wird ein Werkzeugkasten erstellt, mit dessen Hilfe Maßnahmen und Modelle der 

drei vorherigen Säulen umgesetzt und optimiert werden können. 

a) Rahmen des Innovationsprozesses 

Im Kapitel ‚II. 2. Innovationen im öffentlichen Sektor‘ wurde aufgeführt, dass die Wahl der 

Methoden einen wesentlichen Teil der Innovationsorganisation ausmacht. Sie beeinflussen 

die Erkennung des Innovationsbedarfs, den Innovationsprozess von der Ideenfindung bis zur 

Diffusion sowie die Steuerung des Innovationsmanagements. Um ein möglichst stringentes 

Vorgehen zu ermöglichen, wird zunächst eine aktuell sehr beliebte und äußerst erfolgreiche 

Methode vorgestellt, die sowohl die Bedarfsanalyse als auch den Innovationsprozess abbildet. 

Innerhalb dieser Rahmenmethode werden dann die einzelnen Schritte von der Ideenfindung 



 

 124 

über die Wahl des Designs bis hin zur erprobten Idee ebenfalls mit hilfreichen 

Unterstützungsinstrumenten untermauert.  

(1) Design Thinking 

Design Thinking ist eine der renommiertesten Methoden der vergangenen Jahre und erfährt 

deshalb eine besondere Behandlung. Zunächst soll jedoch verdeutlicht werden, dass Design 

Thinking lediglich als Methode und nicht, wie von einigen Autoren aufgefasst, als neues 

Management-Paradigma verstanden wird446. Nichtsdestotrotz liegt die Besonderheit der 

Methode darin, dass sie durch ihre Vorgehensweise einen Rahmen liefert, in den verschiedene 

andere Methoden eingefädelt werden können. 

Entwickelt wurde die Methode von den späteren Gründern der Design-Firma IDEO, die 

mithilfe einer neuen Vorgehensweise im Jahr 1980 eine neue Apple-Maus für Steve Jobs 

kreierten. Nachdem die drei Designer 1991 die Firma IDEO aufbauten und Design Thinking 

dort zur Methode reifen ließen, gründeten sie im Jahr 2005 die d.school in Stanford. Ihr 

Partner war dabei SAP-Gründer Hasso Plattner, der im Jahr 2007 das Hasso-Plattner-Institut 

(HPI) in Potsdam errichtete und die Methode mit der HPI D-School nach Deutschland 

brachte447 448 449 450.  

a. Mindset 

Das Mindset hinter der Design-Thinking-Methode besteht aus den drei Pfeilern 

Interdisziplinarität, menschzentriertem Design und iterativem Vorgehen451. 

Der Begriff der Interdisziplinarität wurde bereits als Bestandteil der Agilität beschrieben, 

weshalb an dieser Stelle nicht vertieft darauf eingegangen wird.  

Während die Interdisziplinarität beim Design Thinking Mittel zum Zweck ist, ist das 

menschzentrierte Design als Zielbeschreibung des Endprodukts anzusehen. Der Ansatz drückt 

aus, dass der Mensch und nicht die Technik im Mittelpunkt der Methode steht und dass der 

Bedarf für den identifizierten Nutzerkreis bestmöglich gedeckt werden soll. Aus diesem Grund 

ist der Nutzer in den Prozess einzubeziehen452.   

 
446 Markus Blatt and Emmanuel Sauvonnet, Wo ist das Problem? : Mit Design Thinking Innovationen entwickeln 
und umsetzen, 2. Auflage (München: Verlag Franz Vahlen GmbH, 2017), p. 6. 
447 Hasso-Plattner-Institute of Design at Stanford University, ‘Stanford d.School’, 2019, p. 1 
<https://dschool.stanford.edu/> [accessed 24 August 2019]. 
448 Hasso-Plattner-Institut, ‘School of Design Thinking’, 2019, p. 1 <https://hpi.de/school-of-design-
thinking.html> [accessed 24 August 2019]. 
449 IDEO, ‘IDEO’, 2019, p. 1 <https://www.ideo.com/eu> [accessed 24 August 2019]. 
450 Dreber, p. 11. 
451 Dreber, p. 15. 
452 Manuel Ecker, Usability und Usability Engineering zur Gestaltung von Lernsystemen- Technischer Bericht 
1/2015 (Weingarten, 2015), pp. 4–7. 
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Der Begriff der Iteration stammt ursprünglich aus der Mathematik und beschreibt das 

etappenhafte Vorgehen bei der Lösung von Gleichungen mittels Näherungslösungen453. Beim 

Design Thinking wird dieses Vorgehen auf den Prozessablauf übertragen. Dieser verläuft 

keineswegs linear. So kann zu jedem Zeitpunkt des Prozesses vorgerückt und sich so einem 

Endprodukt angenähert werden. Es ist allerdings auch eine Rückkehr möglich, um neu 

gewonnene Erkenntnisse einzuarbeiten und somit das Endresultat anzupassen und zu 

veredeln. Hier bestehen Verbindungen zwischen Design-Thinking- und Scrum-Methode, die 

ebenfalls noch erläutert wird454.  

b. Design-Thinking-Prozess 

Der Design-Thinking-Prozess besteht je nach Lesart aus vier455, fünf456, sechs457 oder sieben458 

Schritten, wobei der ‚Originalprozess‘ der HPI D-School aus sechs Stufen besteht, woran sich 

auch der Autor dieser Abhandlung orientiert. Es handelt sich dabei um die Schritte Verstehen, 

Beobachtung, Standortdefinition beziehungsweise Synthese, Ideenfindung (Ideation), 

Prototyping und Test459.  

Abbildung 38: Design-Thinking-Prozess 

 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an HPI460) 

 
453 Heinrich Holland, ‘Iteration’, 2019, p. 1 <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/iteration-37096> 
[accessed 13 August 2019]. 
454 Dreber, pp. 18–19. 
455 Innovator’s Guide Switzerland, ‘4-Phasen-Design-Thinking: 4 Simple Design Thinking Stages’, 2015, p. 1 
<https://innovators-guide.ch/2015/10/complex-systems-design-design-thinking/> [accessed 14 August 2019]. 
456 INNOMINDS, ‘Design Thinking Workshop’, 2019, p. 1 <https://design-thinking-workshop.de/> [accessed 14 
August 2019]. 
457 Hasso-Plattner-Institut, ‘Die sechs Schritte im Design Thinking Innovationsprozess’, 2019, p. 1 
<https://hpi.de/school-of-design-thinking/design-thinking/hintergrund/design-thinking-prozess.html> 
[accessed 14 August 2019]. 
458 iconstorm, ‘Design Thinking – Definition, Prozesse und Methoden’, 2019, p. 1 <https://iconstorm.com/design-
thinking/> [accessed 14 August 2019]. 
459 Hasso-Plattner-Institut, ‘Die sechs Schritte im Design Thinking Innovationsprozess’, p. 1. 
460 Hasso-Plattner-Institut, ‘Die sechs Schritte im Design Thinking Innovationsprozess’, p. 1. 
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Allen Prozessvarianten ist hingegen gemein, dass sie aus einem Problem- sowie einem 

Lösungsraum bestehen und in den sogenannten Double-Diamond-Prozess eingeordnet 

werden können461.  

Der Aufbau des Prozesses gestaltet sich folgendermaßen: Der Problemraum umfasst alle 

Schritte vor der Phase der Ideenfindung, worunter bei dem sechsstufigen Modell die Schritte 

Verstehen, Beobachtung und Synthese fallen. In diesem Modell erfolgt eine Bewegung von 

einem ursprünglich generellen Problem, dem sogenannten Auslöser, hin zu einem 

spezifischen und definierbaren Problem. Der Problemraum stellt darüber hinaus den ersten 

der beiden Diamanten dar. Die Bildsprache des Diamanten rührt von der Abfolge einer Phase 

der Divergenz, in der das Problem verstanden und vielseitig beleuchtet wird, sowie einer 

Phase der Konvergenz, in der das Problem spezifiziert und definiert wird.  

Der Lösungsraum umfasst alle Schritte von der Ideation bis zur Lösung, mithin Ideenfindung, 

Prototyping und Tests. Er bildet den zweiten Diamanten und beinhaltet ebenfalls eine Phase 

der Divergenz, in der eine Vielzahl von Ideen entwickelt wird, und eine Phase der Konvergenz, 

in der diese Ideen verdichtet und zu einer Lösung zusammengeführt werden462 463 464.  

Abbildung 39: Double-Diamond-Prozesses 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Dreber465 und Eissa466) 

 
461 Dreber, p. 27. 
462 Dreber, p. 27. 
463 Sven Poguntke, ‘Design Thinking’, 2019, p. 1 <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/design-thinking-
54120> [accessed 14 August 2019]. 
464 Carole Eissa, ‘Nutzerzentriertes Designen: Der Double Diamond Prozess’, 2017, p. 1 
<https://www.testingtime.com/blog/double-diamond-design-prozess/> [accessed 14 August 2019]. 
465 Dreber, p. 27. 
466 Eissa, p. 1. 
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In den Phasen der Divergenz können verständnisfördernde und ideengenerierende 

Kreativmethoden wie Brainstorming und Mindmapping angewendet werden, während in 

Phasen der Konvergenz eher spezifizierende und definierende Methoden, etwa die Schaffung 

von Personas, zielführend sind467. Auf besagte Methoden wird deshalb noch genauer 

eingegangen. 

Zunächst werden jedoch die einzelnen Phasen des Prozesses beleuchtet. Schritt eins dient der 

Klärung der Fragestellung sowie der Identifizierung der verschiedenen Dimensionen des 

Problems. Dabei werden zahlreiche Informationen aus Recherchen, Analysen und Nutzer- 

sowie Expertenbefragungen gesammelt und ein einheitliches Problemverständnis entwickelt. 

Die Erstellung des einheitlichen Problemverständnisses ist vor dem Hintergrund der 

Interdisziplinarität des Innovationsteams von besonderer Bedeutung. Auf dieser Basis baut 

schließlich das weitere Vorgehensmodell auf.   

Bei der darauffolgenden Beobachtung werden mittels qualitativer Methoden468 Erfahrungen 

und Vorstellungen der Nutzer eruiert, um dadurch deren Erwartungen kennenzulernen. Diese 

Phase unterstützt das theoretisch erfasste Problem mit praktischen Bezugspunkten.  

Bei der Synthese werden die gesammelten Erkenntnisse zusammengefasst und mit einem 

konzeptionellen Rahmen versehen. Nun können die jeweiligen Probleme definiert, 

Zielgruppen erstmals bestimmt und spezifische Personas erstellt werden.  

Mittels verschiedener Kreativmethoden werden während der Phase der Ideation so viele 

Ideen wie möglich entwickelt und geclustert. Der eigentliche Innovationsprozess beginnt erst 

an dieser Stelle. Die Arbeit des regionalen Reallabors beginnt indes bereits mit der ersten 

Phase des Prozesses. Die Innovationsteams erkennen die neuen Trends, verstehen die daraus 

potenziell zu ziehenden Chancen und Herausforderungen, beobachten das Verhalten der 

betroffenen Akteure, verknüpfen die gewonnenen Erkenntnisse und definieren schließlich 

zielgruppenorientierte Problemlagen, für deren Lösung der Innovationsprozess mit der 

Entwicklung von Ideen gestartet wird. 

Während des Prototypings werden die am besten geeigneten Ideen aufgegriffen und in erste 

innovative Lösungsansätze umgewandelt. Dabei kann es sich, wie zu Beginn der Arbeit schon 

dargestellt, um die unterschiedlichsten Innovationsarten handeln.  

In der Testphase werden die Prototypen in möglichst realer Umgebung zusammen mit dem 

Nutzer erprobt. Durch den erstellten Prototyp ist die zu testende Leistung sofort für den 

Kunden erlebbar, und das erhaltene Feedback hilft dabei, das Produkt stetig zu verbessern, 

ein immer detaillierteres und praxistaugliches Produkt zu erstellen und dieses schließlich zu 

 
467 Dreber, p. 28. 
468 Qualitative Methoden werden in diesem Kapitel nicht extra erwähnt, da diese im Kapitel „III.3.Auswahl der 
Methoden“ ausführlich erläutert werden.  
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finalisieren. Bezogen auf das regionale Reallabor wird die Testphase dann im regionalen 

Innovationsfeld, etwa mit einem kommunalen Akteur aus der Region, durchgeführt, wobei 

dem dort angesiedelten innovativen Brückenkopf eine besondere Funktion zukommt469.  

(2) Verständnisfördernde und ideengenerierende Kreativmethoden 

Innovative Methoden und Werkzeuge, die zur Verständnisförderung gegenüber Problemen 

und zur Generierung von Ideen dienen, lassen sich in verschiedene Kategorien bezüglich ihrer 

Vorgehensweise untergliedern. So können beispielsweise bestehende Elemente variiert, 

Problemstellungen von einem auf ein anderes Gebiet übertragen, Probleme in ihre 

Bestandteile zerlegt, neue Elemente hinzugefügt oder Perspektivwechsel auf Problemlagen 

vorgenommen werden470. 

Zur Entwicklung innovativer Ideen sowie zur Durchdringung von Problemen bieten sich 

unterschiedliche Methoden an. Die bekanntesten und grundlegendsten Methoden stellen 

dabei das Brainstorming und das Mindmapping dar.  

a. Brainstorming 

Beim Brainstorming wird frei nach dem Motto Using the Brain to storm a problem eine Vielzahl 

von Ideen innerhalb einer moderierten Gruppendiskussion entwickelt. Damit diese Methode 

erfolgreich umgesetzt wird, sind mehrere Grundsätze zu beachten. So ist es relevant, dass der 

Quantität der Ideen Vorrang vor deren Qualität eingeräumt und keine Kritik an den kreierten 

Ideen geäußert wird. Darüber hinaus darf jedes Gruppenmitglied jede geäußerte Idee 

aufgreifen und in jede erdenkliche Richtung ‚weiterspinnen‘471 472. 

b. Mindmapping 

Beim Mindmapping wird der Ansatz des Brainstormings um eine grafische und strukturelle 

Komponente erweitert. Die gesammelten Ideen werden hier in ein Verhältnis zueinander 

gestellt. Dadurch sollen beiden Hirnhälften aktiviert werden. Die linke Hirnhälfte wird wie 

beim Brainstorming durch das Sammeln, Verknüpfen und Weiterentwickeln von Ideen 

angeregt, während die rechte Hirnhälfte durch die grafische und bildhafte Aufbereitung der 

Ideen aktiviert wird473 474.   

c. Brainwalking 

Die beiden genannten Methoden können auch auf verschiedene Arten miteinander 

kombiniert werden. So füllen etwa beim Brainwalking zunächst alle Gruppenmitglieder eine 

 
469 Hasso-Plattner-Institut, ‘Die sechs Schritte im Design Thinking Innovationsprozess’, p. 1. 
470 Friedrich, p. 81. 
471 Friedrich, p. 82. 
472 Karrierebibel, ‘Brainstorming: Regeln, Methoden, Tipps für mehr Ideen’, 2019, p. 1 
<https://karrierebibel.de/brainstorming/#Brainstorming-braucht-4-Grundregeln> [accessed 8 July 2019]. 
473 Friedrich, p. 83. 
474 Blogsheet, ‘Tipps zu Kreativität und Ideenfindung – Mind Mapping und Clustering’, 2019, p. 1 
<https://blogsheet.info/tipps-zu-kreativitaet-und-ideenfindung-mind-mapping-und-clustering-5988> [accessed 
8 July 2019]. 
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Mindmap zu einem bestimmten Problem in stiller Einzelarbeit aus. Anschließend werden 

diese Mindmaps präsentiert und dann von den anderen Teilnehmern ergänzt. Durch den 

Perspektivwechsel und die zusätzliche Bewegung sollen vollkommen neue Ideen und 

Verknüpfungen kreiert werden475. 

d. Walt-Disney-Methode 

Eine weniger bekannte, dafür aber umso einprägendere Vorgehensweise stellt die Walt-

Disney-Methode dar. Hierbei werden drei unterschiedliche Perspektiven mittels der 

Erstellung unterschiedlicher Rollen eingenommen. 

Der Träumer denkt kreativ und schließt keine noch so unkonventionelle oder 

unwahrscheinliche Möglichkeit aus. Der Realist dagegen orientiert sich stark sowie Fakten und 

Daten und denkt umsetzungsorientiert, während die Rolle des Kritikers seine Gegenüber 

sofort auf Fehler und Unstimmigkeiten hinweist. Diese drei Akteure können um einen 

neutralen Beobachter oder Moderator ergänzt werden.  

Eine Besonderheit dieser Methode bildet die Verwendung rollenbezogener physischer 

Raumkonzepte. Während der Raum des Träumers sehr groß, hell und voller anregender 

Impulse wie Bilder oder Farben zu sein hat, stehen dem Realisten in seinem Raum jede Menge 

Hilfsmittel zur Umsetzung der Ideen des Träumers zur Verfügung. Der Kritiker dagegen 

arbeitet in einem bewusst kargen Raum, der keinerlei Ablenkungen bietet, wodurch er sich 

auf die Bewertung der realisierten Träume fokussieren kann.  

Die Methode bietet sich nur für Gruppen mit methodischen Vorkenntnissen an. Außerdem ist 

es relevant, Teilnehmer mit geeigneten Charaktereigenschaften zu den jeweiligen Rollen zu 

finden476 477. 

Weitere Methoden sind etwa die Morphologische Analyse478 oder die Synthetik-Methode479. 

(3) Spezifizierende und definierende Methoden 

a. Personas  

Personas stellen archetypische Nutzerprofile dar, die auf einer möglichst breiten 

Datengrundlage durch die Nutzung verschiedener Methoden kreiert werden. Mit der 

Erstellung von Personas wird das Ziel verknüpft, die Anforderungen der späteren Nutzer so 

 
475 Methodenwerft, ‘Mind Mapping’, 2018, p. 1 <https://www.methodenwerft.de/methoden/mindmapping/> 
[accessed 8 July 2019]. 
476 Atelier für Ideen, ‘Walt Disney Methode’, 2019, p. 1 <https://www.ideenfindung.de/Walt-Disney-Methode-
Kreativitätstechnik-Brainstorming-Ideenfindung.html> [accessed 8 July 2019]. 
477 Friedrich, pp. 83–84. 
478 Gründerlexikon, ‘Morphologische Analyse: Durch den morphologischen Kasten die Glanzidee finden’, 2019, 
p. 1 <https://www.gruenderlexikon.de/checkliste/suchen/geschaeftsidee-
suchen/kreativitaetstechniken/morphologische-analyse/> [accessed 8 July 2019]. 
479 Methode.de, ‘Wertvollere Ideen durch Synektik’, 2019, p. 1 
<https://www.methode.de/dm/km/dmkm004.htm> [accessed 8 July 2019]. 



 

 130 

genau wie möglich auf die zu erstellende Leistung zu übertragen. Insgesamt durchläuft der 

Prozess der Persona-Erstellung sechs Schritte480 481. 

Der erste Schritt beinhaltet die Zielsetzung der Persona, also die Fragen nach dem ‚Was suche 

ich?‘ und ‚Wofür möchte ich die Persona verwenden?‘.  

Der zweite Schritt dient der Informationsbeschaffung und -ordnung, wobei mittels 

quantitativer und qualitativer Methoden möglichst viele Informationen zur Persona angehäuft 

und anschließend miteinander verknüpft werden. Dabei ist es von Bedeutung, die Persona so 

detailgetreu und persönlich wie möglich zu erstellen. Der Designer darf sich bei der 

Auswertung und Kombination der Daten auf sein Bauchgefühl verlassen, da die Persona eben 

keine ‚kalte‘ Anhäufung von Nutzerdaten, sondern ein ‚lebendiges‘ Konstrukt sein soll. 

Auf dieser Grundlage werden im dritten Schritt die gesammelten und verknüpften Daten 

geclustert, zu Merkmalen zusammengefasst und anhand verschiedener Kategorien 

organisiert. Die Kategorien umfassen etwa die Charakteristika, Ziele, Motivation oder die 

Bedürfnisse der Persona. Sie werden dann mit so vielen Informationen wie möglich 

ausgestattet und können je nach Bedarf in verschiedene Unterkategorien aufgegliedert 

werden. 

Aufbauend auf die angereicherten Kategorien kann die erstellte Persona nun in einem vierten 

Schritt definiert werden. Je nach Aufgabenstellung ist es zudem möglich, dass mehrere, sich 

gegebenenfalls auch voneinander unterscheidende Personas gebildet werden. Die Definition 

der Personas erfolgt meist in Form von Kurzbiografien, die alle Ausprägungen der Persona 

umfassen. Existieren mehrere Personas, kann in dieser Phase auch zwischen Haupt- und 

Nebenpersonas unterschieden werden, wobei die Hauptpersona die wesentliche 

Nutzergruppe repräsentiert. 

Der fünfte Schritt des Prozesses dient der Akzeptanzschaffung gegenüber den kreierten 

Personas und spielt in der Interaktion mit externen Akteuren eine ausschlaggebende Rolle. 

Während davon ausgegangen wird, dass die Mitglieder des regionalen Reallabors aufgrund 

ihrer innovativen Verwaltungskultur keine Hemmungen gegenüber der neuen Methode 

haben, muss dies nicht zwingend auf alle externen Akteure zutreffen. Möglichkeiten des 

Abbaus der Hemmungen bestehen in der regelmäßigen Nutzung der Methode, der genauen 

Erklärung des Mehrwerts sowie der Visualisierung der Personas, etwa in Form von Postern. 

Die abschließende Nutzung der Persona bildet den sechsten und letzten Schritt des Prozesses. 

Nun ist es möglich, die zu lösende Herausforderung durch die Kundenbrille wahrzunehmen 

 
480 Stephanie Zeidler, ‘In 6 Schritten zur eigenen Persona’, 2010, p. 1 
<https://www.gruenderszene.de/operations/persona-personas-entwickeln?interstitial> [accessed 28 August 
2019]. 
481 Katharina Schäfer and others, ‘Datenbasierte Personas älterer Endbenutzer für die zielgruppenspezifische 
Entwicklung innovativer Informations- und Kommunikationssysteme im Gesundheitssektor’, Zeitschrift für 
Arbeitswissenschaft, 73.2 (2019), 177–192 (p. 177). 
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und die Bedürfnisse und Herausforderungen der potenziellen Nutzer zu erfahren. In den 

daraus resultierenden Lösungsansätzen und Impulsen besteht der wesentliche Mehrwert der 

Methode482 483. 

Ein regionales Beispiel zur Nutzung einer Persona könnte etwa die Erstellung von Smart-

Parking-Konzepten sein. Schritt eins stellt somit die Suche nach einer idealen Smart-Parking-

Lösung dar. Im zweiten Schritt können Befragungen, Beobachtungen und Interviews bei 

Verkehrsbetrieben, Kommunalverwaltungen, Parkflächenbetreibern und betroffenen 

Privatpersonen durchgeführt werden. Im dritten und vierten Schritt wird die Persona (oder 

gegebenenfalls die verschiedenen Personas) ‚Nutzer von Smart-Parking‘ erstellt. Die 

Ergebnisse werden den interessierten Akteuren präsentiert und erklärt. Die fertigen 

archetypischen Kundenprofile dienen als Basis für den weiteren Innovationsprozess.  

Eine Methode aus der Marktforschung, die im Sinne der Nutzerorientierung im Anschluss an 

die Entwicklung der Personas gesetzt werden kann, ist die Conjoint-Analyse. Diese dient dem 

Erkenntnisgewinn bezüglich der Priorisierung der Nutzerbedürfnisse, wodurch nochmals eine 

Abstufung bezüglich der einzelnen Charaktermerkmale der Personas erzeugt wird. Um die 

gewünschten Informationen zu erhalten, müssen zunächst die Charaktermerkmale 

dargestellt, eine repräsentative Nutzerbefragung durchgeführt und diese nach dem 

wahrgenommenen Nutzen der jeweiligen Merkmale ausgewertet werden484 485. Die Methode 

wäre beispielsweise auch ein guter Hebel, um etwa im aktuell bundesweit laufenden OZG-

Prozess die Reihenfolge der Bearbeitung, die Fokussierung auf einzelne Leistungen in den 

Laboren oder die Fähigkeiten von Beta-Versionen an den Kundenbedürfnissen auszurichten.  

b) Übergeordnete Arbeitsweise 

Die Scrum-Methode verkörpert einen radikalen Gegensatz zum etablierten Top-down-

Projektmanagement486. 

(1) Grundlagen 

Scrum baut auf der Methode des Lean Thinking487 488 auf und beruht auf einigen wenigen 

zentralen Bestandteilen. Dazu zählen die Arbeit in Sprints, die Schaffung verschiedener Rollen, 

 
482 Willemien Brand, Visuelles Denken : Denken in Bildern für eine bessere Teamarbeit (Berlin: Laurence King 
Verlag, 2019), pp. 104–105. 
483 Zeidler, p. 1. 
484 Friedrich, pp. 89–90. 
485 Marktforschung.de, ‘Preisanalysen - Conjoint-Analyse’, p. 1 
<https://www.marktforschung.de/wissen/fachartikel/marktforschung/preisanalysen-conjoint-analyse/> 
[accessed 10 July 2019]. 
486 Jeffrey Victor Sutherland, Scrum : the art of doing twice the work in half the time (London: Random House , 
2014), p. vii. 
487 TQU Group, ‘Lean Thinking’, 2019, p. 1 <https://impulse4e.tqu-group.com/lean-thinking/> [accessed 2 
September 2019]. 
488 Lean Enterprise Institute, ‘What is Lean?’, 2019, p. 1 <https://www.lean.org/WhatsLean/> [accessed 2 
September 2019]. 
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die Festlegung terminierter Kommunikationsformaten und die Visualisierung des 

Projektfortschritts489. 

Neben den genannten Bestandteilen fußt die Methode auf dem Dreischritt der Transparenz, 

der Überprüfung und der Anpassung. Dabei sind unter der Transparenz ein einheitlicher 

Sprachgebrauch und ein einheitliches Begriffs- und Qualitätsverständnis zu fassen. Im Kontext 

dieser Arbeit wären darunter etwa die zu Beginn durchgeführte exakte Definition und die 

Untergliederung des Innovationsbegriffs zu verstehen. Die Überprüfungsleistung bezieht sich 

auf den Projektfortschritt. Dieser soll durch einen regelmäßigen und häufigen Abgleich des 

Status quo und des Zielwerts kontrolliert werden. Die Anpassung fußt auf der vorherigen 

Überprüfung und sorgt für eine stetige Harmonisierung des Projektverlaufs. Je nachdem, ob 

die vorangegangenen Arbeitsschritte die Erwartungen erfüllt haben oder sich die Zielsetzung 

ändert, werden Arbeitspakete gestrichen, hinzugefügt oder abgewandelt490.  

Innerhalb der Scrum-Methode wird mit vier sogenannten Artefakten gearbeitet.  

Der Produkt-Backlog umfasst alle Aufgaben, die innerhalb des Projekts noch zu erledigen sind, 

während der Sprint-Backlog alle abzuarbeitenden Tasks innerhalb eines Sprints umfasst. Der 

Sprint wiederum stellt den Umsetzungsprozess eines Arbeitspakets dar und bildet den Kern 

der Scrum-Methode. Das Inkrement kann als funktionsfähiger Meilenstein bezeichnet 

werden, wobei die Summe der gelieferten Inkremente zudem eine Darstellung des 

Zwischenstands bezüglich der ganzheitlichen Zielerreichung repräsentiert. Die Summe der 

Inkremente wächst mit jedem absolvierten Sprint an491 492 493. 

Um mit der Scrum-Methode erfolgreich arbeiten zu können, ist ferner die Verinnerlichung der 

fünf zentralen Eigenschaften Mut, Fokus, Offenheit, Respekt und Commitment notwendig. 

Wird die hohe Überschneidung mit den geforderten Eigenschaften der innovativen 

Verwaltungskultur betrachtet, tritt zutage, dass auch hier die Etablierung besagter Kulturform 

eine immanente Voraussetzung für die erfolgreiche Nutzung der Methode darstellt494.  

(2) Sprint 

Ein Sprint ist ein Prozess, in dem innerhalb eines festgelegten Zeitraums von etwa einem 

Monat ein vorab definiertes Arbeitspaket umgesetzt und in ein Inkrement umgewandelt wird. 

Die Besonderheit der modulartigen Arbeitspakete liegt darin, dass diese direkt und 

eigenständig auf das angestrebte Endergebnis ausgerichtet sind und bestenfalls bereits vor 

 
489 Martin Fiedler, Lean Construction – Das Managementhandbuch (Berlin, Heidelberg: Springer Gabler, 2018), p. 
229. 
490 Fiedler, pp. 230–231. 
491 Jan Fischbach, ‘Scrum – in kurzen Iterationen zum Ziel’, in Agile Verwaltung, ed. by M. Bartonitz and others 
(Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018), pp. 65–74 (p. 66+71). 
492 Jason Westland, ‘Product Backlog and Sprint Backlog’:, 2018, p. 1 
<https://www.projectmanager.com/blog/product-backlog-sprint-backlog> [accessed 1 September 2019]. 
493 Fiedler, p. 231. 
494 Fiedler, pp. 234–235. 



 

 133 

Erreichen des endgültigen Ziels genutzt werden können. Ein Sprint kann somit als Umsetzung 

eines Kleinstprojekts bezeichnet werden495.  

Ein Beispiel für den zu Beginn veranschaulichten Design-Thinking-Prozess kann ein Design-

Sprint zur Erstellung einer Persona sein, die anschließend sofort einsetzbar ist. Aufgrund der 

eingehaltenen Transparenz besitzt jedes Teammitglied ein einheitliches Verständnis bezüglich 

der erstellten Personamerkmale, und auch der Projektfortschritt kann in diesem Fall sehr 

leicht überprüft werden. Sollten Personamerkmale unscharf sein oder beim Test der Persona 

neue Herausforderungen identifiziert werden, kann der weitere Projektverlauf umgehend 

angepasst werden. In diesem Fall würde ein neues Arbeitspaket, beispielsweise ‚Schärfung der 

erstellten Persona in 10 Tagen zu 2*1,0 Projektmitarbeiter‘ erstellt und eingefügt werden. 

Mit jedem Sprint gehen drei Phasen einher, die je nach Autor auch als Events bezeichnet 

werden. Die Sprint-Planning-Phase beinhaltet die teaminterne Planung des Projekts, die 

innerhalb eines Tages abgeschlossen sein muss, da sie andernfalls in keinem Verhältnis zur 

Durchführung stehen würde. Die Sprint-Review-Phase umfasst die Überprüfung der erstellten 

Resultate und wird mit den beteiligten Akteuren, beispielsweise den potenziellen Nutzern, 

durchgeführt. Die Phase der Sprint-Retroperspektive beinhaltet die Erfassung von 

Abweichungen und die Anpassung des Projektverlaufs. Auch diese Phase wird mit Nutzern 

und sonstigen beteiligten Akteuren durchgeführt496 497.  

(3) Rollen 

Innerhalb der Scrum-Methode wird mit den drei Rollen Scrum Master, Product Owner und 

Entwicklungsteam gearbeitet. Zusammen bilden diese drei Rollen das Scrum-Team498. 

Der Scrum Master zeichnet für die Steuerung des Scrum-Prozesses verantwortlich und verfügt 

über eine tiefgreifende Methodenkompetenz. Er ist mithin hauptverantwortlich für die 

Einhaltung der Zeitpläne, die Durchführung der einzelnen Sprint-Phasen und die 

Zusammenarbeit des Entwicklungsteams. Der Scrum Master ist folglich Organisator, interner 

Moderator, Mediator und methodischer Ansprechpartner in einer Person. Diese Aufgabe 

sollte demnach vorzugsweise von einer Führungskraft agiler Prägung, also einem Leader, 

übernommen werden. Eine klassische Führungspersönlichkeit wird sich mit der Scrum-

Methode kaum arrangieren können, da selbst der Scrum Master lediglich ein Primus inter 

Pares innerhalb des Scrum-Teams darstellt499.  

Der Product Owner kann am ehesten mit dem fachlichen Projektleiter und -koordinator 

verglichen werden und ist ‒ im Gegensatz zum Scrum Master ‒ für die inhaltliche 

 
495 Fiedler, p. 231. 
496 Fiedler, pp. 231–234. 
497 Anne Maigatter, Zukunft der Arbeit – Perspektive Mensch (Wiesbaden: Springer Gabler, 2018), p. 304. 
498 Fischbach, p. 66. 
499 Fiedler, pp. 233–234. 
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Zielerreichung verantwortlich. Er agiert als Sinlge Point of Entry, erhält vom Kunden also 

sämtliche fachliche Anforderungen und Erwartungen an die gewünschte Leistung und gibt 

diese dann in der für ihn sinnvollsten Form, Portionierung und Priorisierung an den Product- 

sowie den Sprint-Backlog weiter. Darüber hinaus überwacht er die inhaltliche Ausarbeitung 

der einzelnen Projektbausteine. Seine inhaltliche Arbeit beschränkt sich auf die „Definition 

von Qualitäten und die Optimierung von Teilleistungen zum Maximieren des Wertes eines 

Produktes für den Endkunden oder Anwender500“. Die Rolle des Product Owners wird 

entweder mit einem Mitarbeiter des innovierenden Akteurs oder einem Mitarbeiter des 

Auftraggebers besetzt501.  

Das Entwicklungsteam ist für die Umsetzung der vereinbarten Bausteine vollumfänglich 

eigenverantwortlich und als Team zuständig. Das interdisziplinär aufgestellte Team verfügt 

über das gesamte Fachwissen, das zur Erfüllung des Auftrags benötigt wird. Ob das zu 

erstellende Arbeitspaket innerhalb des vorgegebenen Sprints erfolgreich abgeschlossen wird, 

hängt somit stets vom gesamten Entwicklungsteam ab. Um die Arbeit der einzelnen 

Entwicklungsteams innerhalb des Backlogs besser abstimmen zu können, hat jedes 

Entwicklungsteam die Möglichkeit, sich über Fortschritte und Zeitpläne der anderen Teams zu 

informieren. Die Abstimmung und Koordination zwischen den einzelnen Teams läuft dabei 

wiederum über den Product Owner502.  

Hierbei zeigt sich, dass die Anwendung der Scrum-Methode lediglich für ausgereifte und 

selbstorganisierte Teams infrage kommt. 

Hier stellt sich die Frage, wie Scrum-Teams geführt werden können oder ob die Teams und die 

Vertreter der drei Rollen sich selbst überlassen sind. Eine Befragung zur Aufgabe von 

Führungskräften im Kontext der Scrum-Methode liefert folgende Definition: „Führung ist die 

Fähigkeit, ein Team als selbstorganisierte Einheit aufzusetzen und auf verschiedene Arten und 

Weisen zu unterstützen. Ein Team als selbstorganisiert aufzusetzen, bedeutet, für 

entsprechende Bedingungen zu sorgen sowie einen sicheren und verlässlichen Rahmen für die 

Teamarbeit zu setzen503“. Wichtige Bestandteile sind dabei das Setzen anspruchsvoller und 

klarer Ziele, das Aufzeigen und Begründen der Bedeutung dieser Ziele, das Teilen aller 

relevanten Informationen sowie der Einsatz, die Ausstattung und die Befähigung geeigneter 

Mitarbeiter504. 

Aus dieser Definition lässt sich schlussfolgern, dass die Führung bei Anwendung der Scrum-

Methode mehrere Bereiche abdecken muss. Die Organisationsspitze muss den Willen 

 
500 Fiedler, p. 234. 
501 Disselkamp and Heinemann, pp. 136–137. 
502 Fiedler, pp. 234–235. 
503 Maigatter, p. 305. 
504 Maigatter, p. 305. 
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aufbringen, besagte Teamstrukturen aufzusetzen, geeignetes Personal für die verschiedenen 

Rollen und Fachlichkeiten einzustellen und die Teams mit Autonomie sowie ausreichend 

Ressourcen auszustatten. 

Der Scrum Master nimmt neben seiner zuvor beschriebenen Leader-Funktion, worunter unter 

anderem die Personalentwicklung zu fassen ist, auch die Kommunikation gegenüber der 

eigenen Organisation und externen Akteuren wahr. Ihm ist auch die Vermittlung der 

Sinnhaftigkeit des Projekts zuzuschreiben. Auf den Produkt Owner, dem eine fachliche und 

teilweise auch organisatorische Führungsrolle zukommt, ist die Schaffung der klaren, hohen 

und erreichbaren Ziele zu übertragen. 

Abbildung 40: Führungsaufteilung innerhalb der Scrum-Methode 

 

(Eigene Darstellung) 

(4) Kommunikationsformat 

Es existieren einige Instrumente, mit denen die Kommunikation in Organisationen verbessert 

und Emotionen beruhigt, verstärkt oder sogar im positiven Sinne umgewandelt werden 

können. Zu nennen sind dabei klassische Werkzeuge wie Teamrunde, Führungskaskade, 

Newsletter, Homepage oder Infomarkt, aber auch innovativere Ansätze wie Brownbag-Sitzung 

oder Einführung eines Daily-stand-up-Meetings (Daily)505 506. 

Bei der Brownbag-Sitzung wird zunächst eine lockere, nach Freizeit anmutende Situation wie 

beispielsweise ein gemeinsames Mittagessen geschaffen. Die daraus resultierende lockere 

 
505 Stolzenberg and Heberle, p. 89. 
506 Fiedler, p. 232. 
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Atmosphäre wird genutzt, um Wissen auszutauschen oder anstehende Ereignisse 

anzusprechen. Dieser informelle Austausch erzeugt eine Gleichwertigkeit zwischen den 

einzelnen Teilnehmern, wodurch Netzwerke und Vertrauen ebenenübergreifend geschaffen 

und auf den Arbeitsalltag übertragen werden. Durch einen regelmäßigen Rhythmus kann 

dieser Effekt verstetigt werden. Inhaltlich wird die Sitzung durch einen Speaker eröffnet, der 

das jeweilige Thema kurz erläutert. Im Anschluss daran können Fragen gestellt und diskutiert 

werden. Abschließend findet ein themenunabhängiger Austausch statt507.  

Eine weitere Vorgehensweise, die auch einen essenziellen Bestandteil der Scrum-Methode 

verkörpert, ist das Daily. Das betont kurze tägliche Meeting strukturiert das Tagesgeschäft der 

einzelnen Teams, ist meist fest terminiert und wird immer von einem anderen Teammitglied 

moderiert. Der Moderator muss die Runde leiten und beispielsweise darauf achten, dass kein 

Smalltalk geführt oder zu ausführlich berichtet wird. Innerhalb von 20 Minuten sollen alle 

Teammitglieder Antworten auf drei immer gleiche Fragen finden:  

• Woran habe ich gestern gearbeitet?  

• Woran werde ich heute arbeiten?  

• Was behindert mich bei der Arbeit?  

Fragen eins und zwei dienen dabei der Information und Synchronisation im Team, während 

Frage drei die Möglichkeit zur Optimierung in sich trägt508 509. Diese Methode muss in Zeiten 

des orts- und zeitunabhängigen Arbeitens jedoch flexibler gestaltet werden. So sollte es zum 

Beispiel möglich sein, die drei beantworteten Fragen jeden Abend oder jeden Morgen in ein 

teaminternes Tool, beispielweise OneNote510, zu kommunizieren oder den täglichen Meetings 

per Videotelefonie zuzuschalten. Gleichwohl ist zu versuchen, auch die physischen Treffen 

zumindest einmal wöchentlich als Weekly mit dem gesamten Team durchzuführen.  

(5) Visualisierung 

Um die Scrum-Methode auch bei der Umsetzung komplexer Projekte anwenden zu können, 

ist es notwendig, den Überblick über den Stand der einzelnen Arbeitspakete zu behalten, ohne 

dabei viel Zeit, etwa durch Controlling-Prozesse, zu verlieren. Aus diesem Grund bietet es sich 

an, eine intuitive Methode zur Visualisierung des Projektfortschritts zu nutzen511.  

Eine solche Methode ist beispielsweise die Kanban-Methode. Das physische Kanban-Board 

dient der Selbstorganisation und Verbesserung des Überblicks der Teammitglieder mittels der 

 
507 Stolzenberg and Heberle, pp. 118–119. 
508 Katrin Greßer and Renate Freisler, Agil und erfolgreich führen -Neue Leadership-Kompetenzen: Mit einem 
agilen Mindset und Methoden ihre Führungspersönlichkeit entwickeln, 3. Auflage (Bonn: managerSeminare 
Verlags GmbH, 2018), pp. 125–126. 
509 Fiedler, p. 232. 
510 Microsoft, ‘Microsoft OneNote | Die App für digitale Notizen für ihre Geräte’, 2019, p. 1 
<https://www.onenote.com/?public=1&wdorigin=ondcauth2%2Condc&omkt=de-DE> [accessed 2 September 
2019]. 
511 Fiedler, p. 237. 
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Visualisierung einzelner Projektfortschritte. Darüber hinaus ermöglicht die Methode, den 

Mitarbeitern vor Augen zu führen, wenn sie an zu vielen Projekten mitarbeiten und somit 

hohe Reibungsverluste erzeugen.  

Die Nutzung der Kanban-Methode ist vergleichsweise banal. Zu jedem Projekt werden 

Aufgaben definiert, mit geschätzten Zeitaufwänden versehen und entweder mit festen 

Zuständigkeiten oder besser noch mit erforderlichen Kompetenzen ausgestattet. 

Anschließend wird das Kanban-Board in mehrere Spalten untergliedert, wodurch der 

Projektfortschritt visualisiert wird. In dieser Abhandlung wird die Beschriftung Aufgabe, Erste 

Schritte, In Bearbeitung, Warten auf Feedback und Abgeschlossen favorisiert.  

Die Führungskraft hat bei dieser Methode darauf zu achten, dass nie zu viele Karten in den 

Spalten In Bearbeitung und Warten auf Feedback hängen, und muss gegebenenfalls 

intervenieren und einen ‚Aufnahmestopp‘ durchsetzen512.  

Da innerhalb der Scrum-Methode alle offenen Aufgaben im Product Backlog notiert werden 

und der jeweilige Zwischenstand durch die Inkremente festgehalten wird, bietet sich die 

Kanban-Methode für die Organisation des Sprints an. Sie sollte deshalb bei der Planung der zu 

erledigenden Tasks für den Sprint Backlog aufgesetzt werden. Die Kontrolle, ob zu viele 

Kärtchen in den mittleren Spalten liegen, wird dann optimalerweise vom Scrum Master 

wahrgenommen. Dieser bespricht sich auch bezüglich eines potenziellen Aufnahmestopps mit 

dem Product Owner, wodurch die Arbeitsfülle der einzelnen Sprints mit jeder Wiederholung 

angepasst und optimiert wird. 

Abbildung 41: Scrum-Prozess 

 

(Eigene Darstellung) 

 
512 Greßer and Freisler, pp. 126–128. 
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c) Innovative Raumkonzepte 

Ein weiterer Hebel zur positiven Beeinflussung des Innovationsprozesses liegt in der Auswahl 

und Gestaltung der Räumlichkeiten des innovativen regionalen Akteurs.  

Bei Betrachtung der Imagefilme von Google und Co. werden immer wieder die gleichen Bilder 

präsentiert. Zu sehen sind offene und lichtdurchflutete Räume, Tischkicker, Fitnessräume und 

gratis Obst für alle Mitarbeiter ‒ der Traum eines jedem Arbeitsnehmers. Fraglich ist 

allerdings, ob auf diese Weise tatsächlich gute Ideen und Innovationen entstehen. Muss das 

Wohlfühlen im Vordergrund stehen und, wenn ja, fühlt sich nicht jeder Mitarbeiter auf seine 

eigene Weise wohl? Die Antwort auf diese Fragen bietet das Riemann-Thomann-Modell.  

(1) Riemann-Thomann-Modell  

Das Riemann-Thomann-Modell verfolgt das Ziel, die Persönlichkeit einzelner Charaktere zu 

erklären, und wendet dabei die zwei Gegensatzpaare Nähe und Distanz sowie Dauer und 

Wechsel als ausschlaggebende Variablen an. Dabei ist das Modell nicht nur auf Individuen, 

sondern auch auf Teams anwendbar und bietet deshalb einen geeigneten Anhaltspunkt bei 

der Betrachtung personenbezogener Raumkonzepte.  

Näheorientierte Menschen sind im Arbeitsalltag stark auf Harmonie und Vertrauen 

angewiesen und legen folglich sehr viel Wert auf ein funktionierendes Teamleben. Sie sind 

deshalb besonders teamfähig sowie kommunikativ und zeichnen sich durch ihre 

Hilfsbereitschaft und Kontaktfreudigkeit aus. Ihnen ist es ein besonderes Anliegen, sich einen 

möglichst privat anmutenden Arbeitsplatz zu schaffen. Dies kann von einigen privaten Bildern 

bis hin zu der Verwandlung des Arbeitsplatzes in ein ‚zweites Wohnzimmer‘ reichen. 

Distanzorientierte Mitarbeiter legen demgegenüber sehr viel Wert auf ihre eigene 

Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Sie argumentieren meist sehr sachlich und zeichnen 

sich durch rationales Denken und eigenständiges Arbeiten aus. Ihr Arbeitsplatz unterscheidet 

sich maßgeblich von der ersten Variante. Er wirkt fast steril und ist klar strukturiert. 

Bei Vertretern der Dauerorientierung stehen Eigenschaften wie feste Strukturen und Routinen 

hoch im Kurs. Können sie auf diese Grundpfeiler zurückgreifen, glänzen sie durch große 

Sorgfalt und Zuverlässigkeit in ihrer Arbeitsweise und durch besondere Treue gegenüber dem 

Arbeitgeber. Ihr größter Anspruch an den eigenen Arbeitsplatz liegt in dessen Kontinuität.  

Wechselorientierte Mitarbeiter agieren stark reizgesteuert und begrüßen flexibles und 

innovatives Handeln. Sie lassen sich von spontanen Ideen leiten, sind kreativ und risikofreudig 

und können ohne gute Führung leicht in ein chaotisches und unzuverlässiges Handeln 

abgleiten. Der Wechseltyp ist ein Verfechter offener, flexibler und am besten modularer 

Arbeitsumgebungen mit möglichst vielen neuen Impulsen. Da dieser Typus trotz seiner 
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negativen Eigenschaften das größte Innovationspotenzial in sich trägt, sollte auf seine 

Bedürfnisse in jedem Fall eingegangen werden513 514. 

(2) Relevante Faktoren 

Aus diesen Informationen lassen sich nun vier relevante Faktoren für die Raumgestaltung 

ableiten, die mit weiteren Quellen wie folgt komprimiert werden können:  

1. Bedarfsorientiert: Räume sollten nach den jeweiligen Bedürfnissen der Arbeitsphase und 

der einzelnen Teammitglieder angepasst werden. So kann es Orte zum Austausch, Orte 

zur Stillarbeit oder Orte zum Experimentieren geben. Diese können kreativ, gemütlich 

oder auch einfach beständig gestaltet werden515 516.   

2. Flexibel: Dieses Attribut erlaubt die Anpassung der Räumlichkeiten an die einzelnen 

Projektaufgaben und genutzten Projektmethoden. Dabei ist neben der Raumgröße auch 

auf die Vielfalt der Raumkonzepte und insbesondere auf die Ausstattung der 

Räumlichkeiten zu achten. Wird etwa mit der Walt-Disney-Methode gearbeitet, müssen 

drei Räume auf unterschiedliche Art und Weise ausgestaltet werden517 518. 

3. Inspirierende Umgebung: Zur Steigerung der Kreativität und Motivation sollten spezielle 

Anreize geschaffen werden. Diese können etwa durch eine spezielle Farbgestaltung, 

Elemente der Natur oder durch eine ausgefallene Architektur erzeugt werden. Während 

die natürliche Umgebung dem dauerorientierten Mitarbeiter ein Gefühl von Beständigkeit 

vermittelt, kann die moderne Architektur dem wechselorientierten Mitarbeiter das nötige 

Maß an Abwechslung bieten519 520 521.  

4. Schaffung sozialer Kontaktzonen: Soziale Kontaktmöglichkeiten sollten insbesondere für 

den näheorientierten Typus geschaffen werden, ohne dabei dem distanzorientierten 

Mitarbeiter zur Last zu fallen. Möglichkeiten könnten hier tatsächlich ein Kicker, eine 

 
513 Rueder Ira, ‘Innovative Ideen brauchen lichte Räume: Raumkonzepte für kreatives Arbeiten’, 2018, p. 1 
<https://www.change4success.de/blog-news/innovative-ideen-brauchen-lichte-raeume-raumkonzepte-fuer-
kreatives-arbeiten.html> [accessed 2 September 2019]. 
514 Nils Warkentin, ‘Riemann-Thomann-Modell: Team-Persönlichkeit ermitteln’, 2019, p. 1 
<https://karrierebibel.de/riemann-thomann-modell/> [accessed 2 September 2019]. 
515 Wascher and others, pp. 15–16. 
516 Sven Poguntke, Corporate Think Tanks - Zukunftsforen, Innovation Center, Design Sprints, Kreativsessions & 
Co, 3. Auflage (Wiesbaden: Springer Gabler, 2019), pp. 82–83. 
517 Poguntke, Corporate Think Tanks - Zukunftsforen, Innovation Center, Design Sprints, Kreativsessions & Co, pp. 
83–84. 
518 Timon Schinke, ‘Warum Ideen eine kreative Umgebung brauchen’, 2015, p. 1 
<https://www.gruenderszene.de/allgemein/mitarbeiter-kreativitaet-umgebung?interstitial> [accessed 2 
September 2019]. 
519 David Wolf, ‘Farbgestaltung am Arbeitsplatz: So wirken Farben im Büro’, 2019, p. 1 <https://www.business-
wissen.de/artikel/farbgestaltung-am-arbeitsplatz-so-wirken-farben-im-buero/> [accessed 20 January 2020]. 
520 Schinke, p. 1. 
521 Poguntke, Corporate Think Tanks - Zukunftsforen, Innovation Center, Design Sprints, Kreativsessions & Co, pp. 
84–86. 
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hochwertige Kaffeemaschine oder ein nutzbarer Balkon beziehungsweise ein 

Aufenthaltsraum bieten522. 

(3) Reflektion bestehender Räumlichkeiten 

Es gestaltet sich meist schwierig, die eigenen Räumlichkeiten objektiv zu bewerten. Soll dies 

dennoch vorgenommen werden, bietet es sich an, eine Reihe von Fragen zu stellen und die 

daraus resultierenden Antworten zu bewerten. Dadurch wird eine gewisse Distanz geschaffen, 

und es ist möglich, unvoreingenommen zu agieren. Die Fragen könnten beispielsweise lauten: 

• Wann wurde das Büro zum letzten Mal umgestaltet?  

• Was hat sich alles seit dem letzten Umbau in der Organisation geändert? 

• Was ist seit dem letzten Umbau in der Organisation gleich geblieben? 

• Senden die Büroräume eine Botschaft des Chaos, der Kontrolle oder der Freiheit?  

• Was würden wir ändern, wenn wir in unserem Büro wohnen müssten? 

• Wenn unser Büro eine Bildungseinrichtung für Kinder wäre, welche Eltern würden sich 

davon anziehen und überzeugen lassen523? 

d) Werkzeugkasten 

Abschließend wird eine Reihe von Werkzeugen vorgestellt und bewertet, mit deren Hilfe die 

Schaffung von Innovationen bereits gefördert wird beziehungsweise zukünftig noch besser 

unterstützt werden kann. 

(1) Innovationsstrategie 

Die gängigste Methode zur Zielsetzung und -erreichung ist die Entwicklung einer Strategie, in 

der ein grundlegendes und langfristiges Vorgehen festgeschrieben wird. Dies soll allen 

Beteiligten verdeutlichen, welche Ziele auf welche Art und Weise erreicht werden sollen524 525. 

Kritik an diesem Vorgehen wurde bereits im Kapitel ‚II.2.f)(5) Innovationsmanagement in 

Zeiten der Digitalisierung und Internationalisierung‘ geäußert. Die Sinnhaftigkeit und 

schließlich mögliche Alternativen zur Erstellung einer Strategie sollen deshalb genauer 

beleuchtet werden.  

 
522 Schinke, p. 1. 
523 Schinke, p. 1. 
524 Gründerszene, ‘Unternehmensstrategie’, 2019, p. 1 
<https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/unternehmensstrategie?interstitial> [accessed 22 August 
2019]. 
525 Günter Müller-Stewens, ‘Strategie’, 2019, p. 1 <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/strategie-
43591> [accessed 22 August 2019]. 
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Zahlreiche Autoren sprechen der Strategieentwicklung im Allgemeinen und der 

Innovationsstrategie im Speziellen auch heute noch eine herausragende Stellung zu526 527 528. 

Gleichzeitig werden immer mehr Stimmen laut, die sich im Zuge der VUCA-Welt gegen die 

Aufsetzung langfristiger, starrer Strategien und stattdessen für die Etablierung kurz- bis 

mittelfristiger Arbeitspakete und Zielvereinbarungen sowie langfristiger Visionen oder 

Zielbilder aussprechen529 530 531 532.  

Der Autor dieser Arbeit schließt sich dieser strategiekritischen Auffassung an und lehnt daher 

die Aufsetzung kleinteiliger, themenspezifischer Strategien, etwa Digitalisierungsstrategie, 

Innovationsstrategie oder Smart-City-Strategie, ab. Eine zusätzliche Untergliederung einer 

potenziellen Innovationsstrategie in eine Technologie-, Produkt-, Prozess- oder Timing-

Strategie, also eine weitere Untergliederung und Einengung zukünftiger Aktivitäten, scheint 

folglich genau der falsche Ansatz zu sein und wird deshalb ebenfalls abgelehnt533 534.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die äußeren Gegebenheiten zu rasant und unvorhersehbar 

ändern, als dass eine langfristig ausgelegte und kleinteilige Strategie von Erfolg gekrönt sein 

könnte. Sehr wohl können strategische Überlegungen als Grundlage einer Organisation in 

Form eines ganzheitlichen Leitbilds existieren. Die Innovationen sollten stets in Einklang mit 

den Organisationszielen stehen535. Aus diesem Leitbild, das einerseits einen Rahmen für das 

Handeln der Organisation setzt und andererseits ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen soll, 

können dann Ziele und Aufgaben für die einzelnen Themenfelder, etwa Digitalisierung oder 

Innovationsmanagement, abgeleitet werden. Ein Beispiel hierfür bietet der 

Digitalisierungsprozess des Landes Schleswig-Holstein. Das Land entwickelte bereits im Jahr 

2016 ein Leitbild in Form der gelungenen ‚Digitalen Agenda‘, die seit der ersten Version stetig 

 
526 Deloitte, ‘Mehr Erfolg durch Strategie?’, 2019, p. 1 
<https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/tirol/artikel/mehr-erfolg-durch-strategie.html> [accessed 22 August 
2019]. 
527 Zornek Walter, ‘Der Schlüssel zum Erfolg: Strategien erfolgreich umsetzen’, 2019, p. 1 <https://www.haufe-
akademie.de/blog/themen/general-management/strategien-erfolgreich-umsetzen/> [accessed 22 August 
2019]. 
528 innolytics, ‘Innovationsstrategie’, 2019, p. 1 <https://www.innolytics.de/innovationsstrategie/> [accessed 22 
August 2019]. 
529 Hill, ‘Innovation-zwischen Pragmatismus und Verzauberung’, p. 9. 
530 Melanie Vogel, ‘Strategien in VUCA-Welten: Dieser 4-stufige Ansatz hilft’, 2018, p. 1 
<https://futability.wordpress.com/2018/08/02/strategien-in-vuca-welten-dieser-4-stufige-ansatz-hilft/> 
[accessed 29 June 2019]. 
531 Hermann Hill, ‘Neue Wege in der Steuerung’, Verwaltung & Management, 6 (2014), 283–91 (pp. 286–288). 
532 Julia Roth and Thomas Schmidt, ‘Umdenken im Performance Management’, Persona.Magazin, 5 (2019), 64–
67 (p. 66). 
533 Kundenorientierung- das magazin, ‘Innovationsmanagement 2/5 - Innovationsstrategie’, 2018, p. 1 
<https://www.kundenorientierung-magazin.de/einführung-in-das-innovationsmanagement-2-5-grundlagen-
der-innovationsstrategie/> [accessed 22 August 2019]. 
534 Friedrich, p. 49. 
535 Friedrich, p. 50. 
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weiterentwickelt wurde. In ihr wurden einerseits Ziele definiert, andererseits aber auch 

ausreichend Spielraum gelassen, um diese selbstbestimmt zu erreichen536 537 538.  

Da ein Leitbild allein nicht als ausreichendes Steuerungsinstrument anzusehen ist, gilt es zu 

prüfen, ob andere Steuerungsinstrumente in Zeiten der VUCA-Welt eine Bereicherung für das 

Innovationsmanagement darstellen und in die Werkzeugkiste aufgenommen werden können. 

(2) Objectives-and-Key-Results-Methode (OKR) 

Als geeigneter Steuerungsansatz erscheint die Objectives-and-Key-Results-Methode (OKR). 

Diese Methode ist gekennzeichnet durch ihre simplifizierte Herangehensweise an 

Herausforderungen der Steuerung; dabei werden zwei bewusste Fragen gestellt. Die Frage der 

Zielsetzung lautet: ‚Was soll erreicht werden?‘, während die Frage der Zielerreichung heißt: 

‚Wie kann überprüft werden, ob das Ziel erreicht wurde?‘.  

Die erste Überlegung befasst sich mit den Objectives, also den Zielen, während die zweite 

Überlegung den Key Results und somit den Schlüsselergebnissen zuzuordnen ist. Die OKR-

Methode schafft indes nicht nur eine neue Form der Steuerung, sondern verbindet die 

Vorstellungen des heutigen anspruchsvollen Arbeitnehmers wie Selbstbestimmung, steile 

Lernkurven und Wertschätzung mit den Gegebenheiten der VUCA-Welt und wird folglich als 

Managementinnovation gewürdigt539 540 541.  

Da sich wohl kaum etwas mehr anbietet, als die Steuerung von Innovationen mit einer 

innovativen Form der Steuerung zu perfektionieren, wird dieser Ansatz als geeignete 

Alternative zum Strategieprozess betrachtet. 

a. Herleitung 

Die OKR-Methode ist keine neue Erfindung, sondern findet ihren Ursprung in den 1980er-

Jahren. Damals wurde sie aus der Management-by-Objectives-Methode weiterentwickelt542. 

 
536 Schleswig Holstein, ‘Digitale Agenda Schleswig-Holstein’, 2016. 
537 Timon Hölle, ‘Digitalisierungsstrategien der deutschen Länder’, Verwaltung & Management, 23.6 (2017), 325–
335. 
538 Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, DIGITALISIERUNGSPROGRAMM Schleswig-Holstein 
(Kiel, 2018). 
539 John Doerr, OKR : Objectives & Key Results: Wie Sie Ziele, auf die es wirklich ankommt, entwickeln, messen 
und umsetzen (München: Verlag Franz Vahlen GmbH, 2018), p. 14. 
540 Lazar Backovic, ‘OKR: Die neue Wunderwaffe moderner Führungskräfte’, 2018, p. 1 
<https://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/the_shift/okr-methode-ziele-und-
schluesselergebnisse-die-neuen-wunderwaffen-moderner-fuehrungskraefte/22965862.html?ticket=ST-
4474500-dcLV9I1Nu5oHfAv25jPE-ap2> [accessed 22 August 2019]. 
541 Frankfurter Allgemeine Zeitung-Personaljournal, ‘Was Mitarbeiter heute wollen – und brauchen’, 2019, p. 1 
<https://www.faz-personaljournal.de/ausgabe/03-2019/was-mitarbeiter-heute-wollen-und-brauchen-1204/> 
[accessed 25 August 2019]. 
542 Daniela Kudernatsch, ‘OKR – Die neue Wunderwaffe aus dem Silicon Valley’, wissensmanagement - Das 
Magazin für Digitalisierung, Vernetzung & Collaboration, 1 (2019), 44–45 (p. 44). 
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Die OKR-Methode soll Mitarbeitern dabei helfen, sich auf ihre bedeutendsten Ziele zu 

fokussieren und somit Abhilfe von dem häufig auftretenden Phänomen zu schaffen, sich 

immer zuerst auf die dringenden statt auf die wirklich relevanten Ziele zu konzentrieren543.   

Objectives, also die Zielsetzung oder das ‚Was‘ drücken demnach ambitionierte, aber dennoch 

realisierbare Ziele aus, die sowohl greifbar als auch für jeden ersichtlich sind. Die Methode 

deckt sich an dieser Stelle folglich mit einem wesentlichen Führungsanspruch der Scrum-

Methode, bei der ebenfalls hohe, indes erreichbar Ziele gefordert werden. Daneben muss mit 

jedem erreichten Objective ein Mehrwert für die Organisation entstehen. Dabei stellt das 

Objective im Unterschied zu klassischen Ergebniskennzahlen (KPIs) einen qualitativ 

aufgeladenen Zustand dar544 545 546. 

Die Key Results, also die Zielerreichung oder das ‚Wie‘ stellen mess- und überprüfbare Etappen 

auf dem Weg zum vorab formulierten Objective dar. Sie werden dabei nicht als Maßnahme, 

sondern als Ergebnis formuliert. Dadurch erhält der Mitarbeiter eine gewisse Freiheit 

hinsichtlich der Herangehensweise, mittels derer er sich dem Ziel nähert. Gleichwohl ist dabei 

relevant, dass der Mitarbeiter trotz der ihm zugesprochenen Freiheit seine Arbeitsergebnisse 

zuverlässig dokumentiert547 548.  

Da bei OKRs das Zielbild der Organisation auf die einzelnen Bereiche heruntergebrochen wird, 

ist es von Bedeutung, diese teamübergreifend zu formulieren. Werden also zur Erfüllung eines 

Objektives mehrere Teams benötigt, soll dies auch für alle beteiligten Teams gemeinsam 

formuliert werden549. 

Damit diese Methode zum gewünschten Erfolg führt, müssen die OKRs korrekt ausgewählt 

werden. Die OKR-Methode setzt dabei auf eine enge Einbindung der Mitarbeiter und versucht, 

die Unternehmensziele auf Teamziele und schließlich auch auf die individuellen Ziele der 

Mitarbeiter auszurichten. Dabei unterscheidet sich die Methode stark von den bisherigen 

Steuerungsformen und lenkt den Fokus weg vom Controlling und hin zur Führung550. Auch von 

anderen Steuerungsansätzen, beispielsweise Balanced Scorecard oder Management by 

Objectives, grenzt sich die OKR-Methode ab, wobei insbesondere auf die Nutzung häufigerer 

Zielformulierungen hinzuweisen ist. Diese werden bei der OKR-Methode quartalsweise und 

nicht jährlich gemessen. Dementsprechend wird dargestellt, welche Arbeitspakete im 

kommenden Quartal erstellt und in welcher Priorität die einzelnen Punkte abgearbeitet 

 
543 Doerr, pp. 225–226. 
544 Doerr, p. 226. 
545 Kudernatsch, ‘OKR – Die neue Wunderwaffe aus dem Silicon Valley’, p. 44. 
546 Sebastian Thomas, ‘Agiles Ziel- & Performance-Management mit OKRs’, 2017, p. 1 <https://medium.com/the-
new-worker/agiles-ziel-performance-management-mit-okrs-e0316a292e17> [accessed 1 September 2019]. 
547 Doerr, p. 226. 
548 Kudernatsch, ‘OKR – Die neue Wunderwaffe aus dem Silicon Valley’, p. 44. 
549 Doerr, p. 227. 
550 Thomas, p. 1. 



 

 144 

werden sollen. Dessen ungeachtet stehen die Förderung und Kompetenzentwicklung der 

Mitarbeiter sowie die Kommunikation der Sinnhaftigkeit der Einzel- und Teamarbeit für die 

gesamte Organisation im Vordergrund. Eine weitere Besonderheit der Methode liegt darin, 

dass die OKRs ambitionierter formuliert werden, als mit den zur Verfügung stehenden 

Ressourcen eigentlich erreicht werden kann. Dieses Vorgehen soll sich motivierend auf die 

Mitarbeiter auswirken551 552 553. 

b. Verbindliche und wünschenswerte OKRs 

Es wird zwischen verbindlichen und wünschenswerten OKRs unterschieden554. Die 

verbindlichen OKRs müssen um jeden Preis erreicht werden. Nach diesen sind die Prioritäten 

der beteiligten Mitarbeiter und auch deren Ressourcen auszurichten. Gelingt es hierbei nicht, 

die formulierten Key Results einzuhalten, muss sofort eine Eskalation an die nächsthöhere 

Stufe eingeleitet werden. Gerade bei neuen OKRs kann dies sehr häufig vorkommen und ist 

nicht als Scheitern, sondern als Resultat fehlender Erfahrungswerte anzusehen555. 

Grundsätzlich wird der tatsächliche Grad der Zielerreichung in drei Phasen untergliedert. 

Dabei wird bei einem Wert von 0,7 bis 1,0 von einer zufriedenstellenden Zielerreichung, bei 

einem Wert von 0,4 bis 0,6 von einem Verfehlen des Ziels, aber dennoch von einem 

Projektfortschritt und bei einem Wert von 0,0 bis 0,3 von einem Scheitern und der Übernahme 

des Ziels ins nächste Quartal gesprochen556 557.   

Erstrebenswerte OKRs stellen dagegen den gewünschten Idealzustand dar. Auch sie werden 

priorisiert und können in der verbleibenden Zeit nach Erfüllung der verbindlichen OKRs 

abgearbeitet werden. Im Unterschied zu den verbindlichen OKRs können sie indes problemlos 

von Quartal zu Quartal übertragen werden558.  

c. Zyklus 

Der OKR-Prozess beginnt bereits vier bis sechs Wochen vor dem eigentlichen Quartal mit 

einem ersten Brainstorming zu den OKRs des neuen Quartals. Dieses Brainstorming findet top-

down durch die Führungsebene statt. Zwei Wochen vor dem Quartal werden die Ergebnisse 

dieses Brainstormings finalisiert und kommuniziert. Eine Woche, nachdem die OKRs im neuen 

Quartal erprobt wurden, geben die Mitarbeiter ihr Feedback in Form eigener nachjustierter 

OKRs ab. Dabei gilt, dass idealerweise 60 Prozent der endgültigen Ziele von oben und 40 

Prozent der endgültigen Ziele bottom-up durch die Mitarbeiter erstellt werden sollen. Dieser 

 
551 Doerr, p. 227. 
552 Kudernatsch, ‘OKR – Die neue Wunderwaffe aus dem Silicon Valley’, p. 44. 
553 Thomas, p. 1. 
554 Doerr, p. 227. 
555 Doerr, pp. 229–230. 
556 Daniela Kudernatsch, ‘Personal- und Organisationsentwicklung’, Wirtschaft + Weiterbildung , 1 (2019), 30–33 
(p. 33). 
557 Doerr, p. 226. 
558 Doerr, p. 230. 
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Verhandlungsprozess dient nicht nur einer idealen Ausgestaltung der Objectives und Key 

Results, sondern ebenfalls der Schaffung eines Commitments zwischen Mitarbeitern und 

Führung. Zudem führt der Kompromiss zu einer Stärkung der Selbstorganisation und mindert 

die zentrale Steuerungsfunktion der Vorgesetzten. Auch an dieser Stelle fügt sich die Methode 

optimal in die bisherigen Erkenntnisse dieser Studie ein. Nach dem Verhandlungsprozess und 

der Festlegung der Ziele beginnt die eigentliche inhaltliche Abarbeitung der Key Results. Die 

Mitarbeiter schätzen dabei ihren eigenen Fortschritt stetig ein und dokumentieren diesen. Am 

Ende des Quartals wird die Arbeit von den Mitarbeitern reflektiert und eingeordnet559 560 561.  

Während dieses Prozesses kommen der Führungskraft vier Aufgaben zu. Sie ist zuständig für 

das Verfassen von Fortschrittsberichten, für das Coaching der Mitarbeiter, für die Annahme 

von Feedback durch die Mitarbeiter sowie für die Förderung der Karriereentwicklung der 

Mitarbeiter562. Hierbei offenbaren sich starke Parallelen zur Rolle des Scrum Masters. 

d. Erfolgsfaktoren 

Damit die OKR-Methode positive Resultate hervorbringt, müssen nicht nur die adäquaten 

Fragen nach dem ‚Was‘ und ‚Wie‘ gestellt, sondern auch eine Reihe von Erfolgsfaktoren 

berücksichtig werden. Zunächst ist es relevant, dass jeder Mitarbeiter und jede Führungskraft 

fokussiert und prioritätsorientiert an den jeweiligen Aufgaben arbeitet. Darüber hinaus muss 

es der Führungskraft gelingen, die Bedeutung der OKRs für die einzelnen Teams darzustellen 

und zu kommunizieren. Im Zuge dessen muss auch ein teamorientiertes Silodenken 

aufgebrochen und ein zielorientiertes Denken etabliert werden. Darüber hinaus ist es 

erforderlich, den Fortschritt der einzelnen Teams und Mitarbeiter zu erfassen und zu 

dokumentieren, um bei Fehlentwicklungen sofort gegenzusteuern. Hierfür bieten sich etwa 

terminierte Feedback-Runden an, wobei hier eine Verbindung zur Scrum-Methodik und den 

darin enthaltenen Daily- oder Weekly-Runden hergestellt werden kann. Um die OKR-Methode 

anwenden zu können, ist eine innovative Organisationskultur vonnöten. Es wird nicht möglich 

sein, diese gänzlich neue Form der Steuerung ohne die entsprechenden kulturellen 

Gegebenheiten zu implementieren. Ist allerdings bereits eine innovative Kultur vorhanden 

oder wird eine solche gerade etabliert, kann die OKR-Methode dabei helfen, diese zu 

verfestigen. Zuletzt ist es bedeutend, ein Umfeld zu schaffen, um ‚nach den Sternen‘ greifen 

zu können. Nur wenn Scheitern erlaubt ist, wird auch die Bereitschaft bestehen, neue Wege 

zu beschreiten und somit neue Möglichkeiten zu entdecken sowie wahre Innovationssprünge 

zu vollführen563 564.  

 
559 Kudernatsch, ‘Personal- und Organisationsentwicklung’, p. 30. 
560 Kudernatsch, ‘OKR – Die neue Wunderwaffe aus dem Silicon Valley’, p. 44. 
561 Doerr, p. 232. 
562 Doerr, pp. 233–234. 
563 Doerr, pp. 235–239. 
564 Kudernatsch, ‘OKR – Die neue Wunderwaffe aus dem Silicon Valley’, p. 45. 
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(3) Das Scarf-Modell 

Das Scarf-Modell entspringt der Hirnforschung und bringt Licht ins Dunkel bei der Frage, 

weshalb Menschen unterschiedlich auf Veränderungen reagieren. Das Modell gehört folglich 

zu den Lern- und Verständnismethoden und bietet eine Möglichkeit zur Bewertung sowie 

Beeinflussung der Auswirkungen von Veränderungen. Die Methode kann bei internen und 

externen Change-Prozessen angewandt werden, dient aber auch dem internen Coaching und 

dem Stakeholdermanagement, beispielsweise wenn externe Akteure zu einer tiefgreifenden 

Veränderung überredet werden sollen. Im regionalen Kontext könnte es beispielsweise 

angewandt werden, um die verschiedenen Stakeholder davon zu überzeugen, einen 

gemeinsamen regionalen Förderantrag in einem Themenfeld zu stellen, in dem die Akteure 

aus der Region bisher autark agiert haben. 

Das Modell fußt auf den fünf Dimensionen Status, Certainty (Vorhersehbarkeit), Autonomie, 

Relatedness (soziale Beziehung) und Fairness. Innerhalb des Status wird die Frage gestellt, wie 

der einzelne Mitarbeiter oder Projektpartner im Vergleich zu anderen Mitarbeitern und 

Partnern positioniert ist und ob er ausreichend Wertschätzung erfährt. Der Grad der 

Vorhersehbarkeit der kommenden Entwicklungen ist deshalb von Bedeutung, da das 

menschliche Gehirn unbekannten oder undurchsichtigen Szenarien eher eine negative 

Assoziation anhaftet und diese dementsprechend als Gefahr wahrnimmt. Um diese Gefahr zu 

minimieren, versucht der Betroffene, die neue Situation mit seinem bisherigen Wissen zu 

erfassen, sodass er ein hohes Maß an Energie und Ressourcen verschwendet. Bei der 

Dimension der Autonomie wird bewertet, ob die Situation selbst beeinflusst werden kann 

oder ob eine gänzliche Auslieferung der Fall ist. Das Spannungsfeld der sozialen Beziehung ist 

ebenfalls tief in der menschlichen Psyche verwurzelt und dreht sich um die Frage, ob ein 

ausreichendes Maß an Zugehörigkeit verspürt wird oder ob sich der Mitarbeiter ausgegrenzt 

fühlt. Bei der letzten Dimension der Fairness wird untersucht, ob das Geben und Nehmen in 

der Interaktion mit Kollegen oder Vertragspartnern als ausgeglichen und gerecht empfunden 

werden. Mögliches Konfliktpotenzial besteht etwa hinsichtlich der Frage, ob alle Personen 

gleich behandelt werden, obwohl Unterschiede in der Leistung bestehen, oder ob Mitarbeiter 

gegebenenfalls grundlos bevorzugt werden.  

Soll das Scarf-Modell als Werkzeug für Führungspersonen oder Stakeholdermanager 

verwendet werden, müssen die fünf Dimensionen in eine Skala mit den drei Variablen 

Bedrohung, Neutral und Belohnung übertragen werden. Für die betroffenen Akteure können 

damit kommende Veränderungen bewertet, Bedrohungen abgemildert und Belohnungen 

verstärkt werden.  

Darüber hinaus können sich abzeichnende Veränderungen, sofern Kenntnisse über die 

betroffenen Charaktere vorhanden sind, bereits im Vorfeld analysiert und somit frühzeitig 
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Maßnahmen entwickelt werden, um die Bedrohungssituation für die Mitarbeiter und 

externen Akteure zu reduzieren und mögliche Belohnungen stärker zu betonen565 566 567. 

Die proaktive Anwendung dieser Methode wirkt sich demnach positiv auf die im Kontext des 

Vetospieler-Ansatzes angesprochene regionale Vertrauensbildung aus und kann auch die in 

der Prinzipal-Agenten-Theorie erörterten negativen Auswirkungen von 

Informationsasymmetrien abmildern.  

Abbildung 42: Bewertungsschlüssel Scarf-Modell 

Variablen Status Certainty Autonomie Relatedness  Fairness 

Bedrohung           

Neutral           

Belohnung           

(Eigene Darstellung) 

(4) Stakeholdermanagement in agilen Zeiten 

Es hat sich gezeigt, dass Projekte in der VUCA-Welt komplexer, schneller, globaler und 

kurzlebiger und die Projektteams interdisziplinär sowie selbstorganisiert gestaltet werden. 

Diese tiefgreifenden Änderungen machen auch vor den Stakeholdern nicht Halt. Auch diese 

gestalten sich vielfältiger und sind weiter verstreut, wodurch sie schwieriger zu managen sind. 

Gleichzeitig gewinnt der Stakeholder, sei es nun ein Nutzer oder ein externer Projektpartner, 

zunehmend an Bedeutung, da seine Expertise dringend benötigt wird, um mit den 

veränderten Anforderungen Schritt zu halten. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Gehalt 

an Neuerungen in den Projekten hoch ist, beispielweise bei klassischen F&E-Projekten und 

folglich auch bei der Schaffung von Innovationen. Es hat sich gezeigt, dass der Kunde sogar 

aktiv in die agile Projektarbeit eingreifen kann, indem er etwa die Funktion des Product 

Owners einnimmt. Dieser besondere Akteur fungiert dann als Interessensvertreter der 

übrigen Stakeholder und unterstützt den Scrum-Prozess durch deren Anforderungen und 

Wünsche, aber auch durch deren Markt-, Fach- und Anwendereinsicht568 569. 

In diesem Kontext werfen sich allerdings einige Fragen auf: Wie kann die Vielzahl an 

Stakeholdern organisiert werden? Wie lässt sich herausfinden, welche Akteure geeignete 

 
565 Argang Ghadiri, ‘SCARF’, 2019, p. 1 <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/scarf-54113> [accessed 2 
September 2019]. 
566 Erfolgreich Projekte Leiten.de, ‘Warum Veränderung so schwierig ist (Und wie du die Gründe dafür klären 
kannst)’, 2016, p. 1 <https://erfolgreich-projekte-leiten.de/scarf-veraenderung/> [accessed 2 September 2019]. 
567 Erfolgreich Projekte Leiten.de, p. 1. 
568 Fulya Kilickeser, Stakeholder Management als Kernfunktion im agilen Projektmanagement 
Stakeholdermanagement als Kernfunktion im agilen Projektmanagement (Darmstadt, 2019), pp. 2–3. 
569 agiles-projektmanagement.org, ‘Die Rolle der Stakeholder in Scrum’, 2019, p. 1 <http://agiles-
projektmanagement.org/scrum-stakeholder/> [accessed 2 September 2019]. 
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Stakeholder abgeben? Wie lässt sich aus dem Kreis der geeigneten Stakeholder der ideale 

Product Owner ausfindig machen? 

Die Antwort auf diese Fragen liefert das Stakeholdermanagement. Das 

Stakeholdermanagement ist dabei nicht nur eine bedeutende physische Komponente zur 

erfolgreichen Durchführung eines Projekts, sondern auch eine Methode, die aus den Phasen 

der Stakeholderanalyse und des Stakeholdermonitorings besteht.  

Bei der Stakeholderanalyse wird das Ziel verfolgt, alle relevanten Stakeholder zu finden und 

diese dann in potenzielle Unterstützer, Gegner und Betroffene einzugliedern sowie mögliche 

Hindernisse und Chancen aus dem Handeln der Stakeholder abzuleiten.  

Um die relevanten Stakeholder zu erfassen, ist es hilfreich, eine Reihe grundlegender Fragen 

abzuarbeiten. Diese können beispielsweise von innen nach außen gestellt werden: Wer 

arbeitet alles im Projekt mit? Wer ist direkt oder indirekt vom Projekt betroffen? Wer 

finanziert das Projekt? Wer hat sich positiv oder negativ bezüglich des Projekts geäußert? 

Ebenfalls ist es hilfreich, parallel zum Fragenkatalog mittels Kreativmethoden wie dem 

Mindmapping zusätzliche Akteure ausfindig zu machen.  

Nachdem alle Stakeholder bekannt sind, müssen diese nun in ein Verhältnis zum Projekt 

gesetzt werden. Dabei bietet es sich an, diese nach ihrer Einstellung gegenüber dem Projekt 

und ihrem Einfluss auf das Projekt zu clustern. Dadurch können vier idealtypische 

Stakeholdergruppen erstellt werden. Die Projekttreiber (positiv/hoher Einfluss), die 

Projektstörer (negativ/hoher Einfluss), die Projektbefürworter (positiv/geringer Einfluss) und 

die Projektzweifler (negativ/geringer Einfluss). Das Hauptaugenmerk sollte vor allem auf den 

beiden Gruppen der Projekttreiber und Projektstörer liegen. Die erste Gruppe kann aktiv in 

die Projektarbeit integriert und der Product Owner aus diesem Kreis rekrutiert werden. Die 

Aufgabe gegenüber der zweiten Gruppe liegt darin, diese von den Vorteilen des Projekts zu 

überzeugen oder zumindest ihren Widerstand zu brechen. Hier ist es sinnvoll, sich auf die 

Ausführungen zum Vetospieler-Ansatz zu besinnen und möglicherweise Kompromisse zu 

schließen. 



 

 149 

Abbildung 43: Stakeholder-Cluster 

 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an agile-master.de570) 

Das anschließende Stakeholdermonitoring kann als stetiger Evaluationsprozess der 

Stakeholderanalyse betrachtet werden. Es sollte mehrfach während des Projektprozesses 

angewandt werden, um dadurch Änderungen in der Projektlandschaft wahrnehmen zu 

können571. 

Solche Änderungen können im regionalen Kontext, etwa durch Kommunalwahlen, die 

Neubesetzung eines Lehrstuhls oder den Wechsel eines Abteilungsleiters auf 

Ministerialebene, ausgelöst werden und tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen. 

Gerade bei unvorbelasteten Stakeholdern ist es von Bedeutung, sich mit dem regionalen 

Anliegen frühzeitig zu positionieren.  

(5) Selbstorganisation im Rahmen der Aufbauorganisation 

Bei der Betrachtung der Selbstorganisation im Sinne der Aufbauorganisation lohnt es sich, die 

beiden Methoden der Soziokratie und der Holakratie, denen beiden das Konsens-Prinzip 

zugrunde liegt, zu beleuchten.  

Die Soziokratie572 ist eine von Gerade Endenburg entwickelte Methode zur 

Entscheidungsfindung. Sie funktioniert weder hierarchisch noch demokratisch, sondern 

mittels einer durchlässigen Kreisstruktur. Die Methode lehnt sich an dem konsensorientierten 

 
570 agile-master.de, ‘Die Stakeholderanalyse: Wie du richtig mit den Beteiligten deines Projekts umgehst’, 2019, 
p. 1 <https://www.agile-master.de/stakeholderanalyse-projektmanagement/> [accessed 2 September 2019]. 
571 agile-master.de, ‘Die Stakeholderanalyse: Wie du richtig mit den Beteiligten deines Projekts umgehst’, 2019, 
p. 1 <https://www.agile-master.de/stakeholderanalyse-projektmanagement/> [accessed 2 September 2019]. 
572 Soziokratie Zentrum, ‘4 Basisprinzipien’, 2019, p. 1 <https://soziokratiezentrum.org/ueber-
soziokratie/grundlagen-basis-prinzipien/> [accessed 2 September 2019]. 
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Entscheidungsfindungsprozess der Quäker an und bildet die Grundlage für die Holakratie-

Methode von Brian Robertson. Die Soziokratie ist ein lösungsorientierter Ansatz, der auf 

Basiskreisen, einem Lenkungskreis sowie einem Top-Kreis basiert und es so jedem Mitglied 

einer Organisation ermöglicht, sein Wissen oder seine Meinung in den 

Entscheidungsfindungsprozess einzubringen. Entscheidungen werden lediglich beim 

Anbringen schwerwiegender Bedenken nicht gefördert, sodass die Methode für eine sehr 

aktive Herangehensweise der Aufgabenbewältigung sorgt573.  

Der Begriff ‚Holakratie‘ setzt sich aus den beiden griechischen Wörtern ‚hólos‘ (alle) und 

‚-kratie‘ (Herrschaft) zusammen. Das Ziel dieser Methode liegt darin, eine neue Form der 

Aufbauorganisation zu kreieren, wobei überkommene hierarchische Strukturen abgebaut und 

durch sich selbst organisierende Strukturen ersetzt werden. Durch diese Umstrukturierung 

wird erhofft, dass Motivation und Kreativität der Mitarbeiter ansteigen. Sie bildet somit das 

methodische Gegenstück zur bereits beschriebenen Selbstorganisation der 

Ablauforganisation574 575.  

Merkmale der Holakratie sind Transparenz und Partizipation bei der Entscheidungsfindung 

sowie stetiger Wandel der inhaltlichen Gestaltung und Schwerpunktsetzung. Letzteres ist 

dabei nicht durch ständig neue und sich widersprechende Grundsatzentscheidungen, sondern 

durch kleine, auf Expertenmeinungen beruhende Kurswechsel bestimmt576.  

Der Methode liegt eine rollenzentrierte Denkweise zugrunde, wobei jede dieser Rollen in 

selbstorganisierten Kreisen gebündelt wird. Mitarbeiter können eine oder mehrere Rollen 

wahrnehmen und folglich in einem oder mehreren Kreisen vertreten sein. Die Kreise sind in 

einer hierarchischen Struktur aufgebaut und jeder Kreis kann zwei Repräsentanten, nämlich 

den Kreisleiter und seinen Vertreter, in den nächsthöheren Kreis entsenden. Die Anzahl der 

Kreise und Kreisstufen kann jede Organisation selbst wählen. Es existieren beispielsweise 

Basiskreise, Mittelkreise und Top-Kreise. Wird innerhalb der Organisation ein neues 

Spannungsfeld ersichtlich, das nicht durch die existierenden Rollen entschärft werden kann, 

muss demnach eine neue Rolle gebildet und mit Mitarbeitern unterfüttert werden577 578 579.  

 
573 Pircher, pp. 30–31. 
574 Winfried Gertz, ‘Holakratie sagt, was zu tun ist, nicht wie’, 2019, p. 1 <https://www.monster.de/mitarbeiter-
finden/recruiting-tipps/personalmanagement/personalfuhrung-entwicklung/holakratie-definition/> [accessed 
28 August 2019]. 
575 Stefan Kennerknecht, ‘Holakratie ( Holacracy ): Was Holakratie bedeutet und auszeichnet’, in Management-
Handbuch, ed. by Business-wissen.de (Karlsruhe: b-wise GmbH, 2018), pp. 1–14 (pp. 1–3) 
<https://www.business-wissen.de/produkt/7613/holakratie-holacracy/>. 
576 Kennerknecht, p. 3. 
577 Pircher, pp. 39–40. 
578 Disselkamp and Heinemann, pp. 143–145. 
579 Kennerknecht, pp. 4–5. 
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Die Methode bedarf etablierter und wiederkehrender Kommunikationskanäle, die in den drei 

Formaten Governance-Meeting (halbjährig), Tactical-Meeting (regelmäßig) und Fokus-

Meetings (unbestimmt und fachbezogen) stattfinden580 581. 

Nachteile der Methode liegen in der gestiegenen Komplexität und Eigenverantwortung für 

Mitarbeiter und im Machtverlust für beteiligte Führungskräfte. Je nach Kulturtyp der 

Mitarbeiter und Führungskräfte wird diese Methode trotz aller Vorteile abgelehnt, weshalb 

die vorherige Einführung und Annahme einer geeigneten Kultur von immenser Bedeutung 

ist582.  

Die Schaffung von Kreisen zu Fachthemen erscheint hierbei allerdings wenig sinnvoll, da im 

Reallabor ohnehin bereits in kleinen, agilen Teams gearbeitet wird und die fachliche, 

teaminterne Arbeit keinerlei Substanz bietet, mehrere Kreisebenen zu etablieren. Innerhalb 

der weiteren Organisationseinheiten der regionalen Organisation kann sich ebenfalls gegen 

eine fachliche Nutzung dieser Methode ausgesprochen werden, da dort die geforderte Kultur 

wahrscheinlich nicht implementiert ist.  

Ein sinnvolles Vorgehen stellt indes die Nutzung der Holakratie-Methode bei 

Querschnittsthemen dar. Innerhalb des regionalen Reallabors würde durch diese Methode die 

Zusammenarbeit des einzelnen Teams gestärkt und die Konkurrenzsituation zwischen den 

Teams weiter abgemildert werden. Innerhalb der gesamten regionalen Organisation könnten 

so gleich mehrere Vorteile geschaffen werden. Zum einen würde die Methode bei 

Querschnittsaufgaben, etwa der Leitbildanpassung, einen zeitlich begrenzten Prozess 

betreffen, wodurch die Mitarbeiter keine Angst vor einer dauerhaften Überforderung und die 

Führungskräfte keine Angst vor einem dauerhaften Machtverlust haben müssten. Dadurch 

würde die Methode in einem ‚geschützten Raum‘ getestet und erprobt werden. Zum anderen 

würde durch die Methode das Silodenken der einzelnen regionalen Akteure aufgebrochen 

werden.  

Ein praktisches Beispiel, das von allen internen Akteuren der regionalen Organisation im 

Rahmen dieser Methode umgesetzt werden kann, ist die gemeinsame Erstellung eines 

Leitbildprozesses. Die Basiskreise würden sich mit Einzelthemen beschäftigen, während in den 

Mittelkreisen verschiedene Themenschwerpunkte bearbeitet werden, die dann mit Input aus 

den Basiskreisen angereichert werden. Im Top-Kreis würden schließlich alle Erkenntnisse und 

Ideen zusammenlaufen. 

 
580 Kennerknecht, p. 7. 
581 Pircher, pp. 39–40. 
582 Kennerknecht, p. 10. 
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Abbildung 44: Organisation des Leitbildprozesses anhand der Holakratie-Methode 

 

(Eigene Darstellung) 

(6) Open Innovation  

Ein Ansatz, der den Innovationsprozess als solchen unterstützt und gleichzeitig Schnittmengen 

zur Akteurssäule sowie zur Kultursäule aufweist, ist der Open-Innovation-Ansatz. Diese 

Methode bezieht das Umfeld und die späteren Nutzer von Leistungen aktiv in deren 

Erstellungsprozess mit ein, wodurch beispielsweise bestimmte Schritte, etwa das Design der 

Leistung, ausgelagert werden können. Ferner können bereits im Entstehungsprozess Produkte 

erprobt und bewertet werden583. 

Für die Implementierung des Open-Innovation-Ansatzes müssen innovative Formate wie 

Hackathons584 585 auf Grundlage offener Daten initiiert werden, um unterschiedliche, 

innovative Akteure zusammenzuführen und somit Synergien erzeugen zu können586 587. Die 

Schaffung von Open Innovation wird in Deutschland auf verschiedenen Ebenen gefördert und 

durch innovative Infrastrukturen unterstützt. Als Beispiel können hierfür etwa die Initiative 

 
583 Friedrich, pp. 86–87. 
584 Hackathons verfolgen das Ziel, Akteure für einen begrenzten und vorher festgelegten Zeitraum zu vernetzen 

und in meist interdisziplinären Teams eine bestimmte Aufgabe zu lösen. 
585 Paula Glaser, Maria Reimer, and Daniel Seitz, Jugend-Hackathons (Berlin, 2016), p. 8. 
586 Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, ‘Open Data KreativHack: Hackathon zeigt Nutzen offener Daten’, 
2016, p. 1 <https://www.zbw-mediatalk.eu/de/2016/11/open-data-kreativhack-hackathon-zeigt-nutzen-
offener-daten/> [accessed 2 September 2019]. 
587 Meetup, ‘KreativHack: Open Data - Fortführung | Meetup’, 2017, p. 1 <https://www.meetup.com/de-
DE/KreativHack-Kiel/events/239257904/> [accessed 2 September 2019]. 
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mFUND inklusive der darin integrierten mCLOUD des Bundesministeriums für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) oder das Verschwörhaus in Ulm dienen588 589 590 591. 

Innerhalb des Open-Innovation-Ansatzes ist zwischen drei Varianten zu differenzieren. Im 

Outside-in-Prozess wird extern generiertes Wissen in den eigenen Innovationsprozess 

integriert. Zu dieser Variante zählt etwa die Nutzung von Best-Practice-Beispielen oder der 

Rückgriff auf externe Berater. Im Inside-out-Prozess wird internes Wissen nach außen 

getragen, etwa durch die Übertragung von Lizenzen, während beim Coupled-Prozess sowohl 

externes Wissen genutzt als auch internes Wissen abgegeben wird. Ein Beispiel hierfür können 

Netzwerke oder Innovationscluster darstellen592.  

e) Zwischenfazit 

Die veranschaulichte Labormethode bietet dem regionalen Innovationsmanagement mittels 

der Design-Thinking-Methode einen geeigneten Rahmen und mittels der Scrum-Methode eine 

einheitliche sowie an die Herausforderungen der VUCA-Welt angepasste Arbeitsweise und 

zeigt Wege und Zielsetzungen zur optimierten Arbeitsplatzgestaltung auf. Der beigefügte 

Werkzeugkasten bietet zusätzlich eine Reihe von Ansätzen und Lösungswegen, mit denen die 

beschriebenen Maßnahmen und Modelle der drei vorherigen Säulen unterstützt werden 

können. Dabei ist offensichtlich, dass besagter Werkzeugkasten niemals vollständig sein kann 

und stetig ausgebaut sowie variiert wird.  

Bei der Betrachtung dieser vierten Säule hat sich an verschiedenen Stellen gezeigt, dass eine 

Vielzahl von Bezugspunkten zu den drei zuvor genannten Säulen besteht. Diese Beobachtung 

deutet darauf hin, dass das Vier-Säulen-Modell nicht als parallel laufendes Konstrukt zu 

verstehen ist, das auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist, sondern eher miteinander 

verzahnt interpretiert werden sollte. Ob diese Annahme zutrifft, kann allerdings erst nach dem 

empirischen Teil dieser Arbeit beantwortet werden. 

Das an dieser Stelle abgeschlossene Vier-Säulen-Modell bildet nun die Grundlage der mit 

Maßnahmen unterlegten Handlungsarchitektur zur langfristigen Etablierung regionaler 

Innovationssysteme im öffentlichen Sektor.  

Gleichzeitig bietet der theoretische Rahmen die Basis der zum Ende hin erstellten 

Handlungsempfehlungen dieser Studie.  

 
588 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, ‘mFUND im Überblick’, 2019, p. 1 
<https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/mFund/Ueberblick/ueberblick.html> [accessed 2 September 
2019]. 
589 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, ‘mCloud’, 2019, p. 1 
<https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/mFund/mCloud/mcloud.html> [accessed 2 September 2019]. 
590 Stadt Ulm, ‘Verschwörhaus’, 2019, p. 1 <https://www.ulm.de/leben-in-ulm/digitale-stadt/verschwörhaus> 
[accessed 2 September 2019]. 
591 Verschwörhaus, ‘Das Verschwörhaus’, 2019, p. 1 <https://verschwoerhaus.de/> [accessed 2 September 
2019]. 
592 Friedrich, p. 86. 
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III. Vorbereitung der empirischen Datengrundlage 

Der weitere Verlauf dieser Abhandlung orientiert sich an der Struktur der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel593 594, wobei dabei sowohl formale als auch inhaltliche 

Abweichungen gegenüber dem ursprünglichen Vorgehensmodell auftreten.  

Die erste Abweichung gegenüber dem Modell von Gläser und Laudel liegt in der 

Schwerpunktsetzung der ersten Stufe des Prozesses. Dieser wird nicht nur theoretische 

Vorüberlegungen umfassen, sondern auch die Wahl der Stichprobe und der Methode 

behandeln.  

1. Festlegung der zu untersuchenden Einzelfälle  

Ziel dieses Unterkapitels ist es, geeignete Einzelfälle zur Anwendung der qualitativen 

Methoden auszuwählen. In dieser Arbeit handelt es sich dabei um Regionen. Um die 

geeigneten Regionen identifizieren zu können, müssen zunächst einige Vorüberlegungen 

angestellt werden.  

a) Kriterien der zu untersuchenden Regionen 

Nicht alle Regionen sind gleichermaßen für die Beantwortung der Forschungsfrage dieser 

Arbeit geeignet. Die Einzelfälle werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt, um zu 

garantieren, dass am Ende tatsächlich gelebte und etablierte regionale Aktivitäten und nicht 

etwa Stadt-Umland-Aktivitäten untersucht werden. Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, 

einige Filter vorzuinstallieren, um die gewählten Einheiten vergleichbar zu halten und das 

Zusammenspiel einzelner Faktoren nicht weiter zu verkomplizieren. Der erste, bereits vorab 

getroffene und begründete Filter besteht darin, dass es sich bei den zu untersuchenden 

Regionen um Metropolregionen und zum Zwecke der Vergleichbarkeit beziehungsweise 

Abgrenzung um eine bewusst gewählte Ausnahme handeln soll.  

Es existieren insgesamt zwölf Metropolregionen in Deutschland und grundsätzlich kommen 

sämtliche dieser Metropolregionen als Untersuchungsobjekt infrage. Dabei handelt es sich um 

die Metropolregion Berlin-Brandenburg595, die Metropolregion Frankfurt Rhein Main596, die 

Metropolregion Hamburg597, die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen 

 
593 Diese Methode wird im Unterkapitel „III.2.d) Qualitative Inhaltsanalyse“ vorgestellt. 
594 Gläser and Laudel. 
595 Berlin-Brandenburg.de, ‘Metropolregion Berlin-Brandenburg’, 2019, p. 1 <https://www.berlin-
brandenburg.de/metropolregion/> [accessed 3 May 2019]. 
596 Regionalverband FrankfurtRheinMain, ‘Metropolregion Frankfurt Rhein Main’, 2019, p. 1 
<https://www.region-frankfurt.de/Regionalverband/Region-in-Zahlen> [accessed 3 May 2019]. 
597 Metropolregion Hamburg, ‘Metropolregion Hamburg’, 2018, p. 1 <http://metropolregion.hamburg.de/> 
[accessed 15 June 2018]. 
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Wolfsburg598, die Metropolregion München599, die Metropolregion Nürnberg600, die 

Metropolregion Rhein-Neckar601, die Metropolregion Stuttgart602, die Metropolregion 

Mitteldeutschland603, die Metropolregion NordWest604, die Metropolregion Rheinland605 und 

die Metropolregion Ruhr606. 

Gleichwohl erscheint es sinnvoll, neben der Art der Region auch deren Lage und 

Beschaffenheit einzugrenzen. Beim Faktor Lage soll es sich um eine nord-, eine ost-, eine süd- 

und eine westdeutsche Region handeln. Dabei soll zusätzlich die Metropolregion Rhein-

Neckar untersucht werden, die als Standort des Forschungsvorhabens und als süd-

westdeutsche Region involviert ist.  

Der Faktor der Beschaffenheit bezieht sich auf das Unterscheidungsmerkmal der 

polyzentrischen und monozentrischen Regionen. Es wird davon ausgegangen, dass die 

Notwendigkeit eines innovativen regionalen Raums wesentlich eher erkannt und genutzt 

wird, wenn die Metropolregion polyzentrisch geprägt ist, da die räumliche Struktur 

polyzentrischer Metropolregionen durch ein Nebeneinander urbanen, suburbaner sowie 

ländlicher Gebiete geprägt ist607.  

Daraus kann abgeleitet werden, dass die einzelnen Akteure polyzentrischer Regionen stärker 

auf die regionale Organisation angewiesen sind, als dies in einer monozentrischen 

Metropolregion der Fall wäre. Aus dieser Erkenntnis folgt die Annahme, nach der starke 

Monozentren eine Metropolregion eher zur Integration der umliegenden Peripherie ins 

Zentrum als zur tatsächlichen Stärkung und Etablierung einer gleichberechtigten Region 

nutzen würden.  

Zusätzlich soll eine regionale Organisationsform abseits der Metropolregionen ausgewählt 

werden, um einerseits einen Blick über die Grenzen der Metropolregionen hinaus zu wagen 

 
598 Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH, ‘Metropolregion Hannover 
Braunschweig Göttingen Wolfsburg’, 2019, p. 1 <https://www.metropolregion.de/> [accessed 3 May 2019]. 
599 Europäische Metropolregion München e.V, ‘Metropolregion München’, 2019, p. 1 
<https://www.metropolregion-muenchen.eu/> [accessed 29 April 2019]. 
600 Metropolregion Nürnberg, ‘Metropolregion Nürnberg Startseite’, 2018, p. 1 
<https://www.metropolregionnuernberg.de/startseite.html> [accessed 14 June 2018]. 
601 Metropolregion Rhein-Neckar, ‘Metropolregion Rhein-Neckar – Eine Allianz Starker Partner’, p. 1. 
602 Verband Region Stuttgart, ‘Metropolregion Stuttgart’, 2019, p. 1 <https://www.region-
stuttgart.org/aufgaben-und-projekte/metropolregion-stuttgart/> [accessed 29 April 2019]. 
603 Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH, ‘Metropolregion Mitteldeutschland |’, 2019, p. 1 
<https://www.mitteldeutschland.com/de> [accessed 29 April 2019]. 
604 Industrie- und Handelskammer in der Metropolregion and Metropolregion Nordwest, Logistikstandort 
Metropolregion Nordwest, 2017, p. 1. 
605 Metropolregion Rheinland e.V., ‘Satzung - Metropolregion Rheinland’, p. 1. 
606 Regionalverband Ruhr, ‘Metropole Ruhr - Stadt der Städte’, 2019, p. 1 <https://www.metropole.ruhr/> 
[accessed 3 May 2019]. 
607 Jörg Kniling and others, ‘Metropolregionen -Chancen der Raumentwicklung durch Polyzentralität und 
regionale Kooperation’, Werkstatt: Praxis, 2007, pp. 32–38. 
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und um andererseits Erkenntnisse darüber zu sammeln, ob entdeckte Gemeinsamkeiten ein 

spezifisches Merkmal von Metropolregionen oder von Regionen als solche repräsentieren.  

b) Auswahl der Untersuchungsräume  

Aus den eben genannten Gründen wurden für diese Arbeit die vier polyzentrischen 

Metropolregionen Nürnberg, NordWest, Mitteldeutschland und Rhein-Neckar sowie die 

StädteRegion Aachen gewählt. Diese sollen nun ‒ mit Ausnahme der bereits im Kapitel ‚II.3. 

Der Raum als Einflussfaktor‘ beschriebenen StädteRegion Aachen ‒ vorgestellt werden. Die 

StädteRegion Aachen bildet die ideale Ausnahme. Sie liegt im noch nicht abgedeckten 

geografischen Westen Deutschlands, gehört als einzige vertretene Region zu einem 

grenzüberschreitenden Konstrukt und liegt je nach Betrachtungsrahmen in einem mono- oder 

polyzentrisch organisierten Raum.  

(1) Metropolregion Nürnberg 

Im Jahr 2005 haben sich 23 Landkreise und elf kreisfreie Städte auf freiwilliger Basis zur 

Metropolregion Nürnberg zusammengeschlossen. Das daraus hervorgegangene Konstrukt 

sieht sich als gemeinschaftlich agierende Organisation, die es ermöglicht, Mehrwerte, die 

eigentlich nur echte Metropolen erzeugen, im abgedeckten Raum freizusetzen und diesen 

Raum europaweit und auch im globalen Wettbewerb zu positionieren. Geografisch verortet 

sich die Region selbstbewusst im Herzen Europas, genauer gesagt in der Mitte von London, 

Hamburg, München, Mailand und Paris und somit im wirtschaftlichen Kraftzentrum Europas. 

Infrastrukturell stellt die Metropolregion Nürnberg ein bedeutendes Bindeglied zwischen 

West-, Mittel- und Osteuropa dar. Dieser Aufgabe wird sie beispielsweise durch ein Netz von 

Hochgeschwindigkeits- und Fernstraßen, den internationalen Airport Nürnberg und die 

transkontinentale Wasserstraße Main-Donau-Kanal gerecht. Zusammengerechnet verfügt die 

Metropolregion über eine Fläche von 21.800 km² (2016), 3,5 Millionen Einwohner (2016), 1,9 

Millionen Erwerbstätige (2015), ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 134 Milliarden Euro (2016) 

und weist eine Exportquote von 49 Prozent auf. Auf wissenschaftlicher Ebene vereint die 

Region 20 Hochschulen sowie 53 Forschungs- und Anwenderzentren, und auch wirtschaftlich 

kann sie auf eine Vielzahl von Global Playern und Hidden Champions zurückgreifen. Wird zu 

guter Letzt überprüft, ob die Region auch bei der Ansiedlung von Clustern erfolgreich war, ist 

eine Antwort schnell gefunden: Es haben sich unter anderem Cluster zu den Themen 

Gesundheit, Energie und Umwelt sowie Innovative Dienstleistungen gebildet608 609 610. 

 
608 Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland, ‘Nürnberg’, 2019, p. 1 <http://deutsche-
metropolregionen.webseiten.cc/mitglieder/nuernberg/> [accessed 6 May 2019]. 
609 Metropolregion Nürnberg, ‘Daten und Fakten’, 2018, p. 1 
<https://www.metropolregionnuernberg.de/fileadmin/metropolregion_nuernberg_2011/07_service/02_down
loads/Karten/180816_EMN_FactSheet_dt.pdf> [accessed 6 May 2019]. 
610 Metropolregion Nürnberg, ‘Verschiedene Dialekte und ein Ziel’, 2019, p. 1 
<https://www.metropolregionnuernberg.de/ueber-uns/die-metropolregion-nuernberg.html> [accessed 6 May 
2019]. 
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a. Governance-Struktur 

Die Metropolregion Nürnberg verbildlicht ihre Governance-Struktur sehr einprägsam in Form 

eines Segelschiffs. Die Organisation besteht insgesamt aus vier Elementen. Zu nennen sind 

erstens der Rat der Metropolregion, der die 57 Oberbürgermeister, Bürgermeister und 

Landräte der Region umfasst und seit der Gründung der Metropolregion im Jahr 2005 besteht. 

Ein weiteres Element ist der Förderverein ‚Wirtschaft für die Europäische Metropolregion 

Nürnberg e. V.‘, der im Jahr 2013 gegründet wurde und in dem 150 Unternehmen, 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen vertreten sind, die gemeinsam ihren Beitrag zum 

Erfolg der Region leisten. Drittes Element ist der Steuerungskreis, in dem auch die 

Geschäftsstelle der Metropolregion angesiedelt ist, die in erster Linie Lenkungsfunktionen 

übernimmt. Mit je drei Mitgliedern stehen sich der Rat und der Verein gleichberechtigt 

gegenüber. Letztlich sind die acht Fachforen zu nennen, die die Themenfelder Wirtschaft und 

Infrastruktur, Wissenschaft, Verkehr und Planung, Kultur, Sport, Tourismus, Marketing und 

Klimaschutz umfassen und von regionalen Experten aus Verwaltung, Wirtschaft und 

Wissenschaft betrieben werden611 612. 

Abbildung 45: Governance der Metropolregion Nürnberg 

 

(Darstellung der Metropolregion Nürnberg613) 

 
611 Metropolregion Nürnberg, ‘Verschiedene Dialekte und ein Ziel’, p. 1. 
612 Metropolregion Nürnberg, Wirtschaft für die Europäische Metropolregion Nürnberg e.V., 2012, p. 1 
<https://www.metropolregionnuernberg.de/fuer-unternehmen/foerderverein-wirtschaft.html> [accessed 6 
May 2019]. 
613 Metropolregion Nürnberg, ‘Verschiedene Dialekte und ein Ziel’, p. 1. 
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b. Innovativer Charakter 

Die Metropolregion Nürnberg verfügt über eine eigene Vision ‚Heimat für Kreative‘, in der sie 

das Ziel ausruft, „die bevorzugte Heimatregion für talentierte und engagierte Menschen aus 

aller Welt [zu] sein614“. Um dies zu erreichen, hat sie aus der Vision eine eigene Strategie mit 

den fünf Schwerpunkten Stärke durch Polyzentralität, beispielhafte Willkommenskultur, 

familienfreundlichste Metropolregion, top in zukunftsweisenden Kompetenzfeldern, 

effiziente Infrastruktur für Menschen, Güter, Informationen entwickelt615.  

Im Kontext der regionalen Innovationen ist insbesondere der Innovationspakt der 

Metropolregion Nürnberg zu nennen. Dieser ist ein Umsetzungsinstrument für Cluster-

übergreifende Innovationen, wobei sich die sieben führenden Technologie-Cluster der 

Metropolregion zusammengeschlossen haben, um durch die Bündelung ihrer Kompetenzen 

branchen- und technologieübergreifende Innovationen zu generieren und somit den 

regionalen Wirtschaftraum weiterzuentwickeln616. 

(2) Metropolregion Rhein-Neckar  

‚Gemeinsam sind wir stärker‘ lautet der Leitspruch, unter dem sich die Metropolregion Rhein-

Neckar (MRN) für die Stärkung ihrer polyzentrischen Region einsetzt. Die MRN liegt im 

Zentrum der Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, umfasst 15 Stadt- und 

Landkreise und wurde durch die Ministerkonferenz für Raumordnung am 28. April 2005 zur 

‚Europäischen Metropolregion‘ ernannt. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Region bereits auf 

eine über 50 Jahre hinweg gesammelte Erfahrung im Bereich der verwaltungs- und 

landesgrenzenübergreifenden Zusammenarbeit zurückblicken, die bis zur ‚Kommunalen 

Arbeitsgemeinschaft‘ in die 1950er-Jahren zurückreicht. Mit einer wachsenden Bevölkerung 

von über 2,3 Millionen Einwohnern (2014) bei einer Fläche von gerade einmal 5.637 km² und 

einer Bruttowertschöpfung von mehr als 71 Milliarden Euro gehört die Metropolregion Rhein-

Neckar zu den wirtschaftlichen Kraftzentren Deutschlands. Untermauert wird dieser Zustand 

durch insgesamt 158.300 Unternehmen, inklusive den Konzernzentren von Weltmarkführern 

wie BASF und über 22 wissenschaftlichen Einrichtungen sowie einer tragfähigen Infrastruktur 

mit idealer Anbindung zum Flughafen Frankfurt/Rhein-Main. Der hohen Verantwortung für 

die Weiterentwicklung dieses besonderen Wirtschaftsraums ist sich die Metropolregion 

 
614 Metropolregion Nürnberg, ‘Ein Leitbild und eine Vision’, 2019, p. 1 
<https://www.metropolregionnuernberg.de/ueber-uns/leitbild-und-vision.html> [accessed 6 May 2019]. 
615 Metropolregion Nürnberg, ‘Ein Leitbild und eine Vision’, p. 1. 
616 Metropolregion Nürnberg, ‘Innovationspakt für die Europäische Metropolregion Nürnberg’, 2019, p. 1 
<https://www.metropolregionnuernberg.de/projekte/laufende-projekte/innovationspakt.html> [accessed 7 
May 2019]. 
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Rhein-Neckar bewusst und sieht sich deshalb als Impulsgeber sowie als Bindeglied zwischen 

den Akteuren der Region und als Innovator617 618 619 620 621.   

a. Governance-Struktur  

Die Governance-Struktur der Metropolregion Rhein-Neckar ist dreiteilig gegliedert und setzt 

sich aus dem VRRN, dem ZMRN und der MRN GmbH zusammen. Die MRN GmbH ist eine zum 

Zwecke der Schaffung von Synergien im Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Zusammenarbeit gegründete Gesellschaft, die aktiv und eigenständig Projekte 

akquirieren und in eigener Trägerschaft durchführen kann. Gesellschafter der MRN GmbH sind 

neben dem VRRN und dem ZMRN auch drei Industrie- und Handelskammern sowie zwei 

Handwerkskammern622 623 624 625. 

Abbildung 46: Governance Metropolregion Rhein-Neckar 

 

(Darstellung Metropolregion Rhein-Neckar626) 

 
617 Metropolregion Rhein-Neckar, ‘Zahlen und Fakten über Rhein-Neckar’, 2019, p. 1 <https://www.m-r-
n.com/zahlen-und-fakten> [accessed 13 May 2019]. 
618 Metropolregion Rhein-Neckar, ‘Metropolregion Rhein-Neckar – Eine Allianz starker Partner’, p. 1. 
619 Metropolregion Rhein-Neckar, ‘Koordinierungsstelle „Intelligente Vernetzung“’, 2019, p. 1 <https://www.m-
r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/Koordinierungsstelle-Intelligente-Vernetzung> [accessed 
19 September 2019]. 
620 Metropolregion Rhein-Neckar, ‘Verband Region Rhein-Neckar’, 2019, pp. XIV–XV <https://www.m-r-
n.com/verband> [accessed 15 May 2019]. 
621 Initiativkreis Europäische Metropolregionen, ‘Rhein-Neckar’, 2019, p. 1 <http://www.deutsche-
metropolregionen.org/mitglieder/rhein-neckar/> [accessed 14 May 2019]. 
622 Metropolregion Rhein-Necker, ‘GmbH: Kontakt und Ansprechpartner’, 2017, p. 1 <https://www.m-r-
n.com/wer-wir-sind/metropolregion-rhein-neckar-gmbh/kontakt-und-ansprechpartner> [accessed 11 
September 2017]. 
623 Metropolregion Rhein-Neckar, ‘GmbH: Aufgaben und Projekte’, 2019, p. 1 <https://www.m-r-n.com/wer-wir-
sind/metropolregion-rhein-neckar-gmbh/aufgaben-und-projekte> [accessed 15 May 2019]. 
624 Metropolregion Rhein-Neckar, ‘Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.’, 2019, p. 1 <https://www.m-r-
n.com/verein> [accessed 15 May 2019]. 
625 Metropolregion Rhein-Neckar, ‘Verband Region Rhein-Neckar’, p. 1. 
626 Interne Grafik der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Freigabe wurde erteilt.  
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b. Innovativer Charakter 

Die Metropolregion Rhein-Neckar hat in jüngster Vergangenheit einen Strategieprozess 

abgeschlossen, der alle drei internen Akteure einbezieht und der der strategischen 

Ausrichtung der Regionalentwicklung, der Konkretisierung der Vision 2025 und der eigenen 

Markenschärfung dient627. Das zum Prozess zugehörige Strategiedokument wird aufgrund 

seiner Relevanz und Aussagekraft Teil des empirischen Datensatzes sein628.   

Dass die Metropolregion Rhein-Neckar ein sehr gutes Beispiel für die Vorzüge von 

Metropolregionen als Erprobungsraum verkörpert, lässt sich mit der aktuellen Studie des 

BMVI zu Reallaboren belegen, in der die MRN als idealer Erprobungsraum dargestellt wird629. 

Innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar tritt dabei die MRN GmbH als besonders 

interessante Organisationstruktur hervor, wobei insbesondere der Fachbereich 

‚E-Government und Digitalisierung‘ ein hohes Innovationspotenzial aufweist630. 

Die Initiative ‚Kooperatives E-Government in föderalen Strukturen‘ (Koop. E-Gov.) des 

Fachbereichs wird nun sinnbildlich präsentiert, um einerseits zu legitimieren, weshalb eine 

intensivere Auseinandersetzung mit diesem Fachbereich erfolgt als mit den anderen 

untersuchten Einzelfällen, und um andererseits konkrete Vorzüge regionengetriebener 

Innovationsprozesse zu skizzieren. 

Hinter dem Vorhaben Koop. E-Gov. steht die Grundannahme, dass die Entwicklung und 

Erprobung innovativer Vorgehensweisen und neuer digitaler Lösungen spezieller Räume und 

Rahmenbedingungen bedürfen. Auf dieser Annahme basierend riefen im Jahr 2010 die Länder 

Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Bundesebene mit der MRN das 

Modellvorhaben Koop. E-Gov. ins Leben. Das Modellvorhaben und insbesondere dessen 

hochrangig besetzter Lenkungskreis setzt den Rahmen für sämtliche strategische und 

fachliche Entscheidungen der MRN GmbH im Themenfeld Verwaltungsmodernisierung bzw. 

E-Government.    

Hierdurch soll einerseits der Zugang zur Verwaltung für Bürger und Unternehmen erleichtert 

und andererseits erprobt werden, welche Organisations-, Rechts- und Finanzierungsformen 

sowie Geschäfts- und Betreibermodelle zur erfolgreichen und ressourcenschonenden 

Umsetzung von kooperativem E-Government in föderalen Strukturen geeignet sind. Im Laufe 

der Jahre hat sich das Modellvorhaben zu einem festen Bestandteil und Erfolgsgaranten der 

 
627 Nils Fabisch, ‘Rhein-Neckar: fortschrittlich, engagiert und lebenswert’ (Mannheim, 7 February 2019), p. 1. 
628 Das Strategiepapier ist noch nicht veröffentlicht und liegt als internes Dokument vor. Die Freigabe wurde 
erteilt.  
629 Jan Christopher Brandt and others, Fallstudie: Modellvorhaben Kooperatives E-Government in föderalen 
Strukturen Metropolregion Rhein-Neckar (Berlin und Düsseldorf, 2019), pp. 1–23. 
630 Jan Garcia, ‘11. Regionalkonferenz “Wirtschaft trifft Verwaltung”: Rhein-Neckar digital entdecken’, 2019, p. 1 
<https://www.m-r-n.com/presse/pressemeldung-details/131214/> [accessed 9 March 2020]. 
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MRN etabliert und gilt heute über die Grenzen der Region hinaus als anerkannter Innovations- 

und Erprobungsraum631 632.   

Aktuell wird im Rahmen des Modellvorhabens mit dem BMI über die Ansiedlung eines OZG-

Reallabors Rhein-Neckar verhandelt. Dieses soll als ebenen- und länderübergreifend 

agierender und auf regionaler Ebene angesiedelter Kompetenzverbund zur Unterstützung der 

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes fungieren. Dieses von den Ländern und dem Bund 

finanzierte Pilotprojekt soll in der MRN erprobt und bei erfolgreicher Evaluierung 

deutschlandweit als verwaltungsübergreifender, interdisziplinärer und innovativer 

Brückenkopf zwischen Bundes-, Landes- und Kommunalebene sowie den Nutzern im Kontext 

der OZG Umsetzung dienen633.   

Im Kontext des Modellvorhabens Koop. E-Gov. werden in dieser Arbeit der Zwischenbericht 

‚5 Jahre Kooperatives E-Government in föderalen Strukturen‘ sowie die beiden 

Arbeitsdokumente zum OZG-Reallabors Rhein-Neckar als Datensatz verwendet und 

ausgewertet. Vor dem Hintergrund des regionalen Innovationsmanagements ist zudem 

insbesondere das im Kontext der Innovationspolitik dargestellte Projekt der 

‚Innovationsregion MRN‘ zu erwähnen, das den besonderen Stellenwert von Innovationen für 

die MRN unterstreicht. Der zugehörige Projektantrag wird ebenfalls als Datensatz verwendet 

und ausgewertet634. 

(3) Metropolregion NordWest 

Im Jahr 2005 haben sich in Jever elf Landkreise und fünf kreisfreie Städte zur Metropolregion 

NordWest zusammengeschlossen. Unter dem Motto ‚Offene Menschen, frisches Denken, 

mutiges Handeln‘ setzt sich diese seitdem für die europaweite Profilierung und zukunftsfähige 

Weiterentwicklung ihrer vom Teutoburger Wald bis zur Nordsee reichenden Region ein. Dabei 

sieht sich die Metropolregion NordWest als Smart Region, die sich durch ihr Engagement den 

aktuellen Herausforderungen, etwa dem Fachkräftemangel, der Reurbanisierung oder dem 

Klimawandel, stellt und die aufgrund einer Vielzahl fachspezifischer Forschungseinrichtungen 

als ‚Silicon Valley der Agrar- und Ernährungswirtschaft‘ oder ‚Protagonist für die 

Energiewende bezeichnet werden kann. Addiert verfügt die Region über mehr als 2,7 

Millionen Einwohner, eine Fläche von 13.749 km² und eine Bruttowertschöpfung von 78.360 

Milliarden Euro (2014). Die Region ist dank einer sehr guten Infrastruktur zu Wasser, See und 

Luft sehr gut vernetzt und erreichbar. Wirtschaftlich fußt sie in erster Linie auf den Erfolgen 

 
631 Verband Region Rhein-Neckar, pp. 67–71. 
632 Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, 5 Jahre „Kooperatives E-Government in föderalen Strukturen“ 
Zwischenbericht des Modellvorhabens in der Metropolregion Rhein-Neckar (Mannheim, 2015), p. 1 ff. 
633 Hierbei handelt es sich um ein Projekt in Entwicklung. Es liegen zwei belastbare Dokumente vor. Der zum 
Zeitpunkt der Auswertung aktuelle Stand dieser Dokumente wird dem separaten Anhang der Arbeit beigefügt.  
634 Bei dem Projektantrag der ‚Innovationsregion MRN‘ handelt es sich um ein internes Dokument. Die Freigabe 
wurde erteilt.  
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von Mittelständlern, sie kann jedoch auch auf eine Reihe international agierender 

Unternehmen und deren Produktionsstätten zurückgreifen. Die bedeutendsten Hebel zur 

Gestaltung der Region sind die Förderfonds der Länder Bremen und Niedersachsen. Von 2006 

bis 2017 wurden allein dadurch über 130 regionale Kooperationsprojekte unterstützt. Auch 

eine Reihe von Clustern, unter anderem in der Automobil- und Gesundheitswirtschaft, kann 

die Region vorweisen, von denen einige ihre Existenz der Anschubfinanzierung der 

Metropolregion NordWest zu verdanken haben635 636 637 638. 

a. Governance-Struktur  

Die Metropolregion NordWest ist als Verein organisiert und schafft neue Kooperationsformen 

zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung, um durch die daraus 

entstehenden Mehrwerte die Lebensqualität in der Region zu steigern. Der Verein 

Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. besteht aus insgesamt 16 

Landkreisen und kreisfreien Städten, drei Industrie- und Handelskammern sowie den beiden 

Ländern Bremen und Niedersachsen639. 

Er gliedert sich in die Metropolversammlung und den Vorstand. Die Versammlung ist dabei für 

das Setzen der Arbeitsschwerpunkte und die Verteilung der Budgets zuständig und besteht 

aus stimmberechtigten Mitgliedern und Gästen. Die fachliche Arbeit der Region orientiert sich 

an den relevantesten regionalen Zukunftsfeldern und wird durch spezifische Arbeitskreise 

vorangetrieben. Aufgabe des 14-köpfigen Vorstands ist die Steuerung des operativen 

Geschäfts. 

Ebenfalls zu nennen ist der Förderverein ‚Wirtschaft pro Metropolregion e. V.‘. Dieser versteht 

sich als Unterstützernetzwerk, bestehend aus der IHK für Bremen und Bremerhaven, der 

Oldenburgischen IHK sowie der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum und circa 100 

Unternehmen und Wirtschaftseinrichtungen aus der Region640. 

 
635 Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland, ‘Nordwest’, 2019, p. 1 <http://www.deutsche-
metropolregionen.org/mitglieder/nordwest/> [accessed 12 May 2019]. 
636 Metropolregion Nordwest, ‘Standort Metropolregion Nordwest ’, 2020, p. 1 <https://www.metropolregion-
nordwest.de/portal/seiten/standort-metropolregion-nordwest-900000043-10018.html> [accessed 3 February 
2020]. 
637 Landkreis Osterholz, ‘Metropolregion Nordwest’, 2019, p. 1 <https://www.landkreis-
osterholz.de/portal/seiten/metropolregion-nordwest-901000073-21000.html> [accessed 12 May 2019]. 
638 Industrie- und Handelskammer in der Metropolregion and Metropolregion Nordwest, pp. 4–5. 
639 Metropolregion Nordwest, ‘Der Verein’, 2019, p. 1 <http://www.metropolregion-nordwest.de/ueber-
uns/der-verein/> [accessed 12 May 2019]. 
640 Metropolregion Nordwest, ‘Förderverein Wirtschaft pro Metropolregion e. V.’, 2019, p. 1 
<http://www.metropolregion-nordwest.de/ueber-uns/wirtschaft-pro-metropolregion-e-v-/> [accessed 12 May 
2019]. 
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Abbildung 47: Governance Metropolregion NordWest 

 

(Darstellung der Metropolregion NordWest641) 

b. Innovativer Charakter 

Der Strategieprozess der Metropolregion NordWest wird für die Jahre 2018 bis 2021 unter 

dem Namen ‚Nordwesten.weiterdenken‘ geführt. Die strategischen Handlungsschwerpunkte 

liegen in der Verbesserung des Standortmarketings, einer Vernetzung der Branchen 

untereinander, in der Verbesserung der Infrastruktur, in der Verstetigung des Austauschs 

zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, in der Steigerung der Bildungsqualität und des 

Wohlstandes, in der Nutzung der Digitalisierung sowie in der Intensivierung der kulturellen 

und sozialen Teilhabe. Ziel ist es einerseits, zukünftige Themenfelder der Region zu finden, 

sowie andererseits die Akteure aus der Region besser zu vernetzen und gleichzeitig die 

Besonderheiten der Region herauszuarbeiten und zu schärfen. Mittelfristig soll die 

Metropolregion NordWest dadurch als sichtbarer, dynamischer und innovativer Lebens- und 

Wirtschaftsraum etabliert werden642 643. 

 
641 Landkreis Osterholz, p. 1. 
642 Metropolregion Nordwest, ‘Nordwesten.Weiterdenken - Handlungsrahmen 2018-2021’, 2019, p. 1 
<http://www.metropolregion-nordwest.de/ueber-uns/strategie/> [accessed 12 May 2019]. 
643 Industrie- und Handelskammer in der Metropolregion and Metropolregion Nordwest, pp. 4–5. 
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Vor dem Hintergrund der Förderung regionaler Innovationen ist insbesondere auf den 

Ideenwettbewerb der Metropolregion NordWest hinzuweisen. Bei diesem können innovative 

Projektvorschläge zu einem zuvor festgelegten Leitthema eingereicht werden. Diese werden 

anschließend von einer Jury bewertet und bei besonderer Eignung prämiert. Das Leitthema 

wird vorab anhand der aktuellen Bedarfe innerhalb der Region ausgewählt. Im Jahr 2019 

lautete es ‚Digitalisierung.Weiterdenken‘644 645. 

(4) Metropolregion Mitteldeutschland 

Im Jahr 2014 hat sich die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland (EMMD) aus dem 

Zusammenschluss der ‚Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland‘ und der ‚Metropolregion 

Mitteldeutschland‘ gegründet. Ziel des Zusammenschlusses der im Jahr 2000 ins Leben 

gerufenen Wirtschaftsinitiative und der im Jahr 2009 aus der Metropolregion Sachsendreieck 

hervorgegangenen Metropolregion Mitteldeutschland war es, die parallel laufenden 

Aktivitäten der beiden Institutionen zu bündeln, Synergien zu entwickeln und dadurch eine 

nachhaltige Entwicklung der Region zu ermöglichen. Die EMMD sieht sich als wirtschaftliches 

Kraftzentrum im geografischen Osten Deutschlands und umfasst Gebiete der Länder Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen. Besonders hervorzuheben sind dabei die sehr gute 

Infrastruktur, gut ausgebildete Fachkräfte und die geografische Nähe zum osteuropäischen 

Wirtschaftsraum. Zu den dominanten regionalen Branchen zählen etwa die Automobil- und 

Maschinenbauindustrie, Chemie- und Kunststoffindustrie, Informationstechnologie, 

Biotechnologie und die optische Industrie. Zusammengerechnet verfügt die Region mit 2,25 

Millionen Einwohnern (2014) über eine Fläche von 8.260 km² (2014) und ein BIP von 68 

Milliarden Euro (2013)646 647 648. 

a. Governance-Struktur  

Die EMMD ist als eingetragener Verein organisiert, wobei das operative Geschäft von der 

Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH getragen wird, die vollständig im 

Besitz des Vereins ist. Innerhalb der GmbH ist die Geschäftsstelle der EMMD angesiedelt, die 

neben der Erfüllung und Weiterentwicklung der Gesamtziele und Projekte auch die 

Öffentlichkeitsarbeit innehat. Der Verein speist sich aus einer Vielzahl regionaler 

 
644 Landkreis Osnabrück, ‘Metropolregion Nordwest lobt Ideenwettbewerb aus: Regional, kooperativ und digital’, 
2019, p. 1 <https://www.landkreis-osnabrueck.de/der-landkreis/pressestelle/pressemeldungen/41986-
metropolregion-nordwest-lobt-ideenwettbewerb-aus> [accessed 12 May 2019]. 
645 Metropolregion Nordwest, ‘Metropolregion Nordwest lobt Ideenwettbewerb aus: Regional, kooperativ und 
digital’, 2019, p. 1 <http://www.metropolregion-nordwest.de/portal/meldungen/metropolregion-nordwest-
lobt-ideenwettbewerb-aus-regional-kooperativ-und-digital-900000172-10018.html> [accessed 12 May 2019]. 
646 Leipziger Volkszeitung, ‘Neue Metropolregion: Leipzig schließt sich mit 13 Städten und Landkreisen 
zusammen’, 2018, p. 1 <https://www.lvz.de/Nachrichten/Wirtschaft/Wirtschaft-Regional/Neue-
Metropolregion-Leipzig-schliesst-sich-mit-13-Staedten-und-Landkreisen-zusammen> [accessed 7 May 2019]. 
647 Stadt Leipzig, ‘Metropolregion Mitteldeutschland’, 2019, p. 1 <https://www.leipzig.de/bauen-und-
wohnen/stadtentwicklung/projekte/metropolregion-mitteldeutschland/> [accessed 7 May 2019]. 
648 Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland, ‘Mitteldeutschland’, 2019, p. 1 
<http://www.deutsche-metropolregionen.org/mitglieder/mitteldeutschland/> [accessed 7 May 2019]. 



 

 165 

Unternehmen, jeweils sieben Städten und Landkreisen, drei Industrie- und Handelskammern 

sowie Verbänden, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die in den drei Ländern 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ansässig sind649 650. 

Abbildung 48: Governance Metropolregion Mitteldeutschland 

 

(Darstellung der Metropolregion Mitteldeutschland651) 

b. Innovativer Charakter 

Die EMMD verfolgt die Vision, dass „Mitteldeutschland […] im Jahr 2030 zu den attraktivsten 

und innovativsten Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturregionen in Europa [zählt,] und 

verbindet dynamisches Wachstum mit hoher Lebensqualität652“. Um diese Vision zu erreichen, 

wird sich intensiv mit den Handlungsfeldern Image verbessern, Innovationen fördern, Stärken, 

Fach- und Führungskräfte, Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit, Verkehr und 

Infrastruktur sowie Kultur und Tourismus auseinandergesetzt653. 

Im Kontext der regionalen Innovationen sind insbesondere zwei Projekte zu nennen. Die 

Innovationsregion Mitteldeutschland setzt sich mit dem Change-Prozess des 

Braunkohlereviers in Mitteldeutschland auseinander und sucht mithilfe regionaler Netzwerke 

 
649 Metropolregion Mitteldeutschland, ‘Geschäftsstelle’, 2019, p. 1 
<https://www.mitteldeutschland.com/de/page/geschaeftsstelle> [accessed 7 May 2019]. 
650 Metropolregion Mitteldeutschland, ‘Organigramm’, 2019, p. 1 
<https://www.mitteldeutschland.com/de/page/organigramm> [accessed 7 May 2019]. 
651 Metropolregion Mitteldeutschland, ‘Organigramm’, p. 1. 
652 Metropolregion Mitteldeutschland, ‘Ziele’, 2019, p. 1 <https://www.mitteldeutschland.com/de/page/ziele> 
[accessed 7 May 2019]. 
653 Metropolregion Mitteldeutschland, ‘Ziele’, p. 1. 
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intensiv nach Strategien und Projekten zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung und 

Lebensqualität jenseits der Braunkohlegewinnung654. 

Der IQ Innovationspreis Mitteldeutschland wird von der Metropolregion Mitteldeutschland 

an die innovativsten Ideen von Unternehmen in der Region verliehen, mit deren Hilfe die 

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Region gesteigert werden sollen655. 

(5) Vergleich der ausgewählten Metropolregionen 

Der Vergleich dieser vier Metropolregionen veranschaulicht, dass eine ganze Reihe von 

Gemeinsamkeiten zwischen den repräsentierten Räumen und den Organisationen besteht. 

Die Räume verfügen durch ihre gute Lage, ihre infrastrukturelle Anbindung sowie die starke 

Wirtschaft und Wissenschaft über einige Standortvorteile.  

Auch die Organisationen untereinander können gut miteinander verglichen werden, da sie 

ähnliche Ziele verfolgen und über eine ähnliche Governance-Struktur aus jeweils mehreren 

regionalen Akteuren verfügen. Auch bei den verwendeten Werkzeugen zur Schaffung von 

Innovationen finden sich Überschneidungen. Während hierbei gerade aufgrund der häufigen 

Erstellung von Strategien ein Verbesserungspotenzial identifiziert werden kann, ist etwa die 

Erstellung von Visionen und insbesondere die Durchführung von Innovationswettbewerben 

positiv zu betrachten. Eine genauere Betrachtung folgt in der empirischen Auswertung. 

 
654 Metropolregion Mitteldeutschland, ‘Innovationsregion Mitteldeutschland’, 2019, p. 1 
<https://www.mitteldeutschland.com/de/Strukturwandel> [accessed 7 May 2019]. 
655 Metropolregion Mitteldeutschland, ‘IQ Innovationspreis Mitteldeutschland’, 2019, p. 1 
<https://www.mitteldeutschland.com/de/page/iq-innovationspreis-mitteldeutschland> [accessed 7 May 2019]. 
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2. Auswahl der Methoden  

In der empirischen Sozialforschung wird zwischen den beiden Strömungen der quantitativen 

und der qualitativen Sozialforschung differenziert.  

Zunächst ist bei der Auswahl der Methoden zu beachten, dass auf dem ausgewählten 

Forschungsfeld kein passgenaues theoretisches Konstrukt vorhanden ist, an dem die 

Forschung ausgerichtet werden kann. Dementsprechend ist es auch nicht möglich, den 

empirischen Erhebungsprozess mit konkreten Hypothesen einzuleiten. Demnach müssen 

Werkzeuge ausgewählt werden, die es ermöglichen, hypothesenbildend und 

theorieerweiternd vorzugehen. Weiterhin hat sich gezeigt, dass nur wenige Akteure 

vorhanden sind, die über einen ausreichend tiefen Einblick in die zu untersuchende Thematik 

verfügen. 

Diese beiden Faktoren sprechen gegen die Nutzung quantitativer standardisierter 

Forschungsmethoden und für die Nutzung der qualitativen Sozialforschung, die im Folgenden 

vertieft dargestellt wird.   

a) Grundlegendes zur qualitativen Sozialforschung 

Wird sich des Begriffs der qualitativen Sozialforschung bedient, sollte zunächst verdeutlicht 

werden, dass es sich bei dem Begriff der Qualität nicht um ein Gütekriterium handelt, sondern 

vielmehr um eine Abgrenzung zur quantitativen Sozialforschung. Um die Vorteile der 

qualitativen Sozialforschung für diese Arbeit erfassen zu können, gilt es, diese im Folgenden 

näher zu betrachten. 

„Qualitative Forschung untersucht das menschliche Verhalten innerhalb des üblichen 

Kontextes des menschlichen Handelns656“. Dieses frei aus dem Englischen übersetzte Zitat 

bildet eine adäquate Zusammenfassung der Vorteile qualitativer Sozialforschung, zu denen 

eine besondere Kontexttiefe657 und die Generierung neuer Erkenntnisse abseits starrer, auf 

bestehendem Wissen aufbauender Muster658 gehören. Um die Funktionsweise der 

qualitativen Sozialforschung zu verstehen, sind zunächst drei Aspekte zu betrachten.  

(1) Unterschiede zwischen qualitativer und quantitativer Sozialforschung  

Prägnant formuliert liegt das Hauptunterscheidungsmerkmal der beiden Herangehensweisen 

darin, dass die qualitative Sozialforschung Daten erzeugt, die einer Interpretation bedürfen, 

während die quantitative Sozialforschung Materialien erstellt, durch die Erkenntnisse mittels 

mathematischer Verfahren gezählt und gemessen werden. Beim ersten Verfahren müssen die 

gesammelten Daten im Anschluss an die Erfassung, etwa mittels einer qualitativen 

 
656 J. Amos. Hatch, Doing qualitative research in education settings (New York: State University of New York Press, 
2002), p. 6. 
657 Jörg Strübing, Qualitative Sozialforschung : Eine komprimierte Einführung, 2. Auflage (Boston / Berlin: De 
Gruyter Oldenbourg, 2018), p. 4. 
658 Strübing, p. 22. 
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Datenanalyse, zu qualitativen Daten veredelt werden, die in Bezug zueinander stehen. Die nun 

durchaus wertend gemeinte Qualität dieser qualitativen Daten ist abhängig vom 

Erkenntnisgewinn, der aus den miteinander verwobenen Informationen resultiert. In der 

quantitativen Sozialforschung werden die gewonnenen Daten dagegen zunächst von ihrem 

Kontext getrennt und als Einzelinformationen betrachtet659. 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der beiden Vorgehensweisen liegt im Ziel der 

jeweiligen Erhebungsmethode. Während durch die quantitative Sozialforschung am Ende eine 

möglichst detaillierte Momentaufnahme entsteht, versucht die qualitative Sozialforschung, 

die Prozesse und Eigenheiten zu ergründen, die den Status quo erschaffen haben. Es rückt 

somit nicht die Frage nach dem ‚Was‘, sondern vielmehr die Frage nach dem ‚Wie‘ in den 

Vordergrund. Diese Frage wird im Rahmen dieser Abhandlung im Kontext des regionalen 

Innovationsmanagements aufgeworfen660. 

Weitere Unterscheidungen liegen in der Wahl des Erkenntnismodus, wobei zu fragen ist, ob 

der Forschende mit seinen gewonnenen Erkenntnissen erklären oder verstehen möchte. 

Zudem wird beim Unterscheidungsmerkmal der Forschungslogik zwischen einer 

theorietestenden Herangehensweise und einem theoriegenerierenden Vorgehen 

unterschieden. Bei der theorietestenden Herangehensweise werden Hypothesen anhand 

bestehender Theorien erstellt und geprüft, während beim theoriegenerierenden Vorgehen 

der Fokus auf der Ableitung von Hypothesen aus den empirischen Daten liegt und erst im 

zweiten Schritt zu dem konkreten Sachverhalt geeignete Theorien erstellt werden661.  

Ebenfalls unterschiedlich ist der Umgang mit Begrifflichkeiten. Ist dieser normativ geprägt, 

werden dem Begriff vorab definierte Paradigma zugewiesen ‒ er ist somit unveränderlich. Als 

Alternative dazu kann auch ein interpretativer Umgang mit Begriffen angestrebt werden, 

indem diese dem jeweiligen Untersuchungsgegenstand anzupassen sind. Weiterhin existieren 

Unterschiede bei der Bildung von Schlussfolgerungen. Einerseits kann beim deduktiven 

Vorgehen mittels einer Gesetzmäßigkeit auf einen Einzelfall geschlossen werden, andererseits 

werden durch ein induktives Vorgehen von den betrachteten Einzelfällen allgemeingültige 

Aussagen abgeleitet662.  

 

 

 

 
659 Strübing, pp. 4–5. 
660 Strübing, pp. 26–27. 
661 Strübing, pp. 5–7. 
662 Strübing, pp. 5–10. 
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Abbildung 49: Unterscheidungsmerkmale in der Sozialforschung 

Unterschiede Qualitative Forschung Quantitative Forschung  

Kernfrage Wie? Was? 

Erkenntnismodus Erklärend Verstehend 

Forschungslogik Theoriegenerierend Theorietestend 

Umgang mit Begrifflichkeiten Interpretativ Normativ 

Art der Schlussfolgerung Deduktiv Induktiv 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Strübing663)  

(2) Grundsätze der qualitativen Sozialforschung 

Insgesamt können fünf Grundsätze der qualitativen Sozialforschung identifiziert werden.  

Beim Prinzip der Gegenstandsangemessenheit wird von einer Anpassung der 

Forschungsmethode und des Designs an den Untersuchungsgegenstand ausgegangen.  

Der Grundsatz der Ergebnisoffenheit soll der Einschränkung des Erkenntnisgewinns durch 

starre Vorabannahmen entgegenstehen. Es soll stets die Möglichkeit bestehen, von den 

eigenen Erkenntnissen überrascht zu werden. 

Das Prinzip der Forschung als Kommunikation drückt die soziale Komponente der qualitativen 

Sozialforschung aus. Daten werden demnach nicht abstrakt in künstlichen Konstrukten, 

sondern mittels persönlicher Kontakte in möglichst alltagsähnlichen Situationen erstellt.  

Das Prinzip der Prozesshaftigkeit trägt dem Sachverhalt Rechnung, dass die Aufnahme von 

Daten keine einmalige Messung zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern vielmehr einen 

fortlaufenden Prozess darstellt, in den der Forschende aufgrund der direkten Konfrontation 

mit dem Forschungsfeld auch aktiv eingreift. 

Zuletzt ist das Prinzip der Reflexivität zu nennen. Dadurch wird der Forschende daran erinnert, 

dass die Deutung aller gesammelten Erkenntnisse immer einen interpretativen Vorgang 

darstellt, der je nach Situation, Forschungsfrage, Zielsetzung, aber auch vor dem Hintergrund 

persönlicher Sozialisierung unterschiedlich wahrgenommen und bewertet wird664. 

(3) Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung 

Als Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung werden Maßnahmen bezeichnet, die zur 

Bewertung der Qualität qualitativ-empirischer Studien herangezogen werden. Mittels der 

Kriterien wird demnach überprüft, ob und in welcher Qualität die zuvor definierten 

Grundsätze der qualitativen Sozialforschung eingehalten worden sind665. 

 
663 Strübing, p. 10. 
664 Strübing, pp. 21–25. 
665 Strübing, pp. 204–205. 
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a. Gegenstandsangemessenheit 

Bei der Umsetzung des Kriteriums der Gegenstandsangemessenheit sind vier Schwerpunkte 

zu betrachten. Die Kategorie der vielfältigen Passungsverhältnisse besagt, dass jede 

Komponente des Forschungsvorhabens exakt auf den Untersuchungsgegenstand angepasst 

werden muss. So kann etwa die Wahl der falschen Methode den Zugang zu Informationen 

versperren oder die falsche Fallauswahl keine ausreichende Repräsentation erzeugen.  

Ein fortlaufender Justierungsprozess garantiert eine stetige Anpassung des Forschungsdesigns 

an das sich stetig weiterentwickelnde Forschungsprojekt. Durch diesen Prozess wird folglich 

auch der Grundsatz der Offenheit umgesetzt, da auf jede eintretende Veränderung mit einer 

methodischen Anpassung reagiert werden muss.  

Daran lehnt sich auch die Nutzung des reduzierten Methodenbegriffs an, aus dem hervorgeht, 

dass in der qualitativen Sozialforschung kein methodisches Idealbild abgearbeitet, sondern 

vielmehr ein flexibler Methodenbaukasten entwickelt wird, auf den im Bedarfsfall 

zurückgegriffen werden kann.   

Der starke Empiriebegriff steht für einen selbstbewussten Umgang mit empirisch erhobenen 

Erkenntnissen etwa gegenüber theoretischen Vorannahmen und Begriffen. Diesem Vorgehen 

geht die Annahme voraus, dass die Praxis gegenüber der Theorie über einen 

Wissensvorsprung verfügt und gegebenenfalls innovativer ist. Nichtsdestotrotz gilt es, die 

empirischen Erkenntnisse in einen geeigneten theoretischen Rahmen einzuordnen. Diesen 

Rahmen so zu setzen, dass er einerseits keine empirischen Erkenntnisse abschnürt, 

andererseits aber auch die Wiedergabe schlichter Meinungen verhindert, ist eine 

Gratwanderung mit großem Einfluss auf die Qualität des Forschungsvorhabens666.   

b. Empirische Sättigung 

Das Qualitätsmerkmal der empirischen Sättigung bewertet den Grad der „empirischen 

Durchdringung des Forschungsgegenstands und […] der Verankerung ihrer Interpretation im 

Datenmaterial667“. Dabei sind drei Ebenen zu betrachten.  

Bei der Ebene der Felderschließung und des Rapports geht es darum, den Feldzugang als 

dauerhaften, die Arbeit begleitenden Prozess zu verstehen, in dem das Vertrauen zum Feld 

aufgebaut und dessen Grenzen ausgelotet werden. Dabei soll zudem ein Verständnis dafür 

geschaffen werden, dass der Forscher, obwohl er mit dem Feld interagiert, in der Analyse 

trotzdem abseits der beobachteten Prozesse zu stehen hat668. 

Mittels der Datenerzeugungs- und Analyseintensität soll der Grundsatz der theoretischen 

Sättigung erfüllt werden. Ziel ist es, die Daten so intensiv auszuwerten, bis sämtliche sich im 

 
666 Strübing, pp. 207–209. 
667 Strübing, p. 209. 
668 Strübing, p. 209. 
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Material befindenden Informationen offengelegt sind. Um dies zu garantieren, kann die 

Analyse beispielsweise aus verschiedenen Perspektiven durchgeführt werden. Ebenfalls ist es 

von Bedeutung, ein adäquates Maß an kritischer Distanz und Empathie zu erzeugen. 

Grundvoraussetzung für einen solchen Analyseerfolg ist eine gründliche Vorbereitung des 

Datenmaterials, etwa die Vorbereitung eines Interviewleitfadens669.  

Die Ebene der Breite und Vielfalt des Samples unterstreicht die Bedeutung der Fallauswahl. 

Dabei steht nicht die Fülle an angesammeltem Datenmaterial, sondern vielmehr die Suche 

passgenauer Fälle zur Beantwortung der Fragestellung im Vordergrund. Es existieren dabei 

insgesamt drei Sampling-Strategien, mit deren Hilfe das Ziel ‒ das Sammeln von Informationen 

zur Beantwortung der Fragestellung ‒ erreicht werden kann: Theoretical Sampling670, 

sogenanntes Schneeballsystem671 und Sampling nach festgelegten Methoden672. Um den 

Rahmen dieser Arbeit nicht zu überschreiten, wird auf diese allerdings nicht eingegangen. 

c. Theoretische Durchdringung 

Beim Kriterium der theoretischen Durchdringung wird davon ausgegangen, dass den 

empirischen Erhebungen stets ein theoretisches Vorwissen zugrunde liegen muss und dass 

lediglich ein Zusammenspiel von Theorie und Empirie tatsächlich qualitativ hochwertige 

Ergebnisse liefert. Dessen ungeachtet wird durch die theoretische Unterfütterung auch von 

einer Steigerung der Erkenntnisse bei der Auswertung der empirischen Daten ausgegangen673.  

Auch bei einem hypothesenbildenden Vorgehen ist das Kriterium von Bedeutung, da auch hier 

‒ wie in der Arbeit geschehen ‒ eine Vielzahl an theoretischen Impulsen aufgenommen und 

daraus die Auswahl der Variablen sowie ein theoretischer Rahmen erstellt werden kann. 

d. Textuelle Performanz 

Eine hohe textuelle Performanz ist ‒ auch jenseits der qualitativen Forschung ‒ von 

besonderer Relevanz, um die gewonnenen Erkenntnisse an interessierte Leser oder 

potenzielle Anwender weiterzugeben. In der qualitativen Forschung gewinnt die textuelle 

Performanz indes an Bedeutung, da für die Aufbereitung und Wiedergabe der 

Forschungsergebnisse keine Standardmaske existiert. Somit kommt der nachvollziehbaren 

und schlüssigen Aufbereitung der Forschungsergebnisse eine besondere Rolle zu. Hierbei 

muss zum einen darauf geachtet werden, dass Sprache und Logik des Forschungsfelds für die 

Leserschaft ‚übersetzt‘ und zum anderen der Text so aufgebaut und formuliert wird, dass eine 

anonyme Leserschaft überzeugt und im besten Fall zu Feedback angeregt wird. Die Aufnahme 

 
669 Strübing, p. 210. 
670 Isabel Steinhardt, ‘Samplingverfahren’ (Sozialwissenschaftliche Methodenberatung:  Blog mit Beiträgen zu 
qualitativen sozialwissenschaftlichen Methoden, 2017), p. 1 <https://sozmethode.hypotheses.org/156> 
[accessed 9 January 2019]. 
671 Steinhardt, p. 1. 
672 Steinhardt, p. 1. 
673 Strübing, pp. 211–212. 
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und Weiterentwicklung durch die Leserschaft dienen folglich als wesentlicher Gradmesser für 

die Qualität der eigenen qualitativen Forschung674. 

e. Originalität 

Das Kriterium der Originalität bezieht sich auf den grundlegenden Anspruch, durch 

wissenschaftliche Arbeiten neue Erkenntnisse zu erzielen. Um darzulegen, dass dieses Ziel 

auch tatsächlich erreicht wurde, ist es notwendig, auf bestehendes Wissen jeglicher Art 

hinzuweisen. Dabei kann wiederum eine Dreiteilung vorgenommen werden.  

Erstens ist es relevant, das eigene Alltagswissen sowie das Alltagswissen zum Forschungsfeld 

zu veranschaulichen. Dieses darf weder ignoriert noch unreflektiert wiedergegeben werden. 

Vielmehr muss es angegeben und bewusst in den Forschungsprozess integriert werden. 

Zweitens muss bestehendes Sach- beziehungsweise Praxiswissen ebenso in den 

Forschungsprozess integriert werden wie wissenschaftlich fundiertes Wissen. Drittens muss 

schließlich der aktuelle Stand der Forschung im gewählten Themenfeld bekannt sein und die 

eigene Arbeit darin eingeordnet werden675.  

f. Zusammenfassung 

Abschließend lassen sich die Beziehung der fünf Kriterien zueinander sowie die Bedeutung der 

Kriterien für diese Studie darstellen. Dabei sind die Kriterien in zwei Gruppen zu untergliedern. 

Gegenstandsangemessenheit, empirische Sättigung und theoretische Durchdringung sind von 

elementarer Bedeutung für die erfolgreiche Beantwortung der Forschungsfrage, wobei der 

Gegenstandsangemessenheit der höchste Stellenwert einzuräumen ist, da ohne dieses 

Kriterium die Beantwortung der Fragestellung schlicht nicht erfüllt werden kann. Die beiden 

Punkte der textuellen Performanz und der Originalität sind dagegen für die Be- und 

Verwertung der Arbeit durch Dritte sowie für die Bestimmung des Nutzens für das 

Forschungsfeld relevant. Grundsätzlich sind indessen alle Kriterien miteinander vernetzt, da 

etwa durch eine hohe Intensität bei der Datenerzeugung und Analyse im Nachgang leichter 

die Logik des Felds zu erfassen ist676.  

Abbildung 50: Grundlagen der qualitativen Sozialforschung 

(Eigene Darstellung) 

 
674 Strübing, p. 213. 
675 Strübing, p. 214. 
676 Strübing, pp. 215–217. 
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b) Triangulation  

(1) Methodenkombination mittels Triangulation 

Hinter diesem Ansatz steht der Gedanke, dass die Untersuchung eines Sachverhalts mittels 

der Nutzung diverser Herangehens- und Sichtweisen zu belastbareren Erkenntnissen führt 

und gleichzeitig die Abfärbung einer dominierenden Sichtweise auf das Forschungsergebnis 

reduziert wird677 678. Gleichwohl ist dabei zu berücksichtigen, dass jede neue Sichtweise 

Einfluss auf den Untersuchungsgegenstand ausübt. Deshalb können sich aus der Betrachtung 

des gleichen Gegenstands verschiedene Konstrukte entwickeln, aus denen es wiederum 

möglich ist, eigene Erkenntnisse zu generieren. Besagte Erkenntnisse können 

übereinstimmen, sich ergänzen, jedoch auch widersprechen. Die Triangulation führt somit 

Erkenntnisse zu verschiedenen Konstrukten des Untersuchungsgegenstands zusammen679. 

Der Erfinder der Triangulation, Norman Denzin, beschreibt den Ansatz mit folgenden Worten: 

„[…] the combination of methodologies in the study of the same phenomenon680“. Wird die 

Materie detaillierter betrachtet, tritt zutage, dass zwischen vier Unterarten der Triangulation 

unterschieden wird.  

Bei der Daten-Triangulation werden verschiedene Daten aus unterschiedlichen Quellen 

untersucht. Dabei können sowohl Ort und Zeitpunkt der Datenerhebung als auch 

beispielsweise der Akteur innerhalb des untersuchten Sachverhalts verändert werden. Die 

Untersuchungsmethode wird dabei allerdings nicht verändert.  

Die Investigator-Triangulation, auch Forscher- oder Beobachtertriangulation genannt, setzt 

auf den Einsatz unterschiedlicher Forscher, um etwaige Verzerrungen beispielsweise aufgrund 

der persönlichen Sozialisation zu entkräften.  

Durch die Theorien-Triangulation können starre Grenzen, die eine einzelne Theorie der 

Erfassung und Durchdringung eines Sachverhalts auferlegt, durch die Hinzunahme 

zusätzlicher Theorien aufgebrochen und erweitert werden. 

Die Methoden-Triangulation wird in die Gruppe der Triangulation innerhalb eines 

Methodengebiets, also etwa der qualitativen Methoden, und in die Gruppe der 

methodengebietsüberschneidenden Triangulation untergliedert681 682. Abschließend gilt es 

anzumerken, dass die Gruppe der methodengebietsüberschneidenden Triangulation trotz 

einiger Gemeinsamkeiten nicht mit dem Mixed-Methodes-Ansatz gleichzusetzen ist683. 

 
677 Uwe Flick, Triangulation : Eine Einführung (Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwissenschaften, 2004), pp. 11–12. 
678 Udo Kuckartz, Mixed Methods : Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren (Wiesbaden: 
Springer VS, 2014), pp. 44–46. 
679 Flick, p. 25. 
680 Norman K. Denzin, The research act : a theoretical introduction to sociological methods, 2. Auflage (New York: 
McGraw-Hill, 1978), p. 291. 
681 Flick, pp. 13–17. 
682 Kuckartz, p. 46. 
683 Kuckartz, pp. 48–50. 
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(2) Nutzung des Triangulationsansatzes  

Um die Forschungsfrage bestmöglich zu beantworten, wird in dieser Abhandlung das Konzept 

der Triangulation verwendet. Mithin wird angestrebt, mittels der Nutzung eines qualitativen 

Methoden-Sets zur Generierung belastbarer Erkenntnisse zu gelangen. Dieses Vorgehen wird 

besonders vor dem Hintergrund eines hypothesenbildenden Ansatzes als sinnvoll erachtet.  

Insgesamt werden drei der vier möglichen Unterkategorien des Ansatzes verwendet. Die 

Daten-Triangulation kommt zum Einsatz, da sich die Orte der Datenerhebung auf 

verschiedene Regionen verteilen. Auch der Zeitpunkt der Datenerhebung variiert leicht, was 

jedoch schlicht auf organisatorische Gegebenheiten zurückzuführen ist. Ferner variieren auch 

die untersuchten Vertreter der regionalen Organisationen ‒ sowohl in personeller als auch in 

funktionaler Hinsicht.  

Die Theorien-Triangulation wird teilweise umgesetzt, indem vor Durchführung der 

empirischen Untersuchungen eine Vielzahl theoretischer Ansätze der Raum-, Akteurs-, Kultur- 

und Methodensäule betrachtet werden. Die daraus entstehenden Impulse halten Einzug in 

die Vorbereitungen der empirischen Erhebungen, beispielsweise bei der Erstellung des 

Interviewleitfadens, und spielen eine relevante Rolle beim Auswahlprozess der Variablen. 

Die Methoden-Triangulation findet sich – und hier wird dem weiteren Verlauf dieses Kapitels 

vorgegriffen – im Rückgriff auf die Instrumente des Experteninterviews, der 

Dokumentenanalyse und der qualitativen Beobachtung. Durch die Kombination der reaktiven 

Interviewmethode und der nichtreaktiven Methode der Dokumentenanalyse wird die 

Abhängigkeit der Forschungsarbeit von den Befragten und ihrer Teilnahmebereitschaft 

verringert684. Dieser Ausgleich soll durch die Nutzung der teilreaktiven Beobachtungsmethode 

noch zusätzlich verstärkt werden. Weiterhin soll durch die Verwendung dieser drei Methoden 

ein ausgeglichenes Verhältnis von Breite und Tiefe der erhobenen Daten erzeugt werden. 

Zwar besitzen qualitative Erhebungen, wie zuvor dargestellt, aufgrund ihrer Beschaffenheit 

von Natur aus eine gewisse Tiefe, diese kann dennoch zwischen den einzelnen Methoden und 

vor allem zwischen den damit verbundenen Zielsetzungen variieren.  

In dieser Arbeit dienen die Experteninterviews deshalb der Generierung vergleichbarer Daten 

zwischen allen Regionen, die somit relativ breit angelegt sind. Die gewählte Form der 

Dokumentenanalyse bildet einen Mittelweg zwischen Vergleichbarkeit und Tiefe, während 

sich die Beobachtungsmethode der detaillierten Betrachtung einer Untersuchungseinheit in 

Form von lediglich einer Region widmet.  

 
684 Christian Schneijderberg, ‘Gastbeitrag von Dr. Christian Schneijderberg’ (Sozialwissenschaftliche 
Methodenberatung:  Blog mit Beiträgen zu qualitativen sozialwissenschaftlichen Methoden, 2018), p. 1 
<https://sozmethode.hypotheses.org/284#more-284> [accessed 17 December 2018]. 
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Abbildung 51: Verwendete Form der Methoden-Triangulation 

(Eigene Darstellung) 

Was sich hinter den genannten Methoden verbirgt, welche anderen Möglichkeiten die 

qualitative Sozialforschung bietet und weshalb diese genutzt beziehungsweise nicht genutzt 

werden, ist Gegenstand des nächsten Kapitels dieser Arbeit.   

c) Methoden der qualitativen Sozialforschung 

Die qualitative Sozialforschung umfasst eine Vielzahl verschiedener Methoden, von denen nun 

die vier gängigsten beschrieben werden. Zusätzlich wird dargestellt, weshalb und in welcher 

Form die Methoden verwendet werden.  

(1) Experteninterview 

a. Qualitative Forschung mittels Experteninterviews 

Um sich der Methode des Experteninterviews zu nähern, bietet es sich an, die beiden Begriffe 

‚Experte‘ und ‚Interview‘ zunächst getrennt voneinander zu betrachten. 

Eine verkürzte, aber dennoch für den Einstieg geeignete Definition eines Experten bezeichnet 

diesen als „Angehörigen solcher Eliten, die aufgrund ihrer Position über besondere 

Informationen verfügen685“. Diese Definition ist allerdings durchaus kritikwürdig. So kann der 

positive Zusammenhang zwischen höheren Positionen und Expertenwissen hinterfragt 

werden. Dies kann, etwa bei spezialisiertem Fachwissen, eher auf Sacharbeiter- als auf 

Führungsebene zu finden sein. 

Experten weisen zwei Gemeinsamkeiten auf, die alle miteinander verbinden. Zum einen sind 

sie ein Medium, durch das der Forscher Wissen über einen Untersuchungsgegenstand erlangt, 

wodurch sie nicht das eigentliche Interesse der Untersuchung, sondern lediglich den Gestalter 

oder Zeuge der forschungsrelevanten Thematik verkörpern. Zum anderen verfügen Experten 

 
685 Gläser and Laudel, p. 11. 
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in dem für den Forschenden relevanten Umfeld aufgrund ihres Wissens über eine besondere 

Stellung686. 

Der interviewte Experte dient somit als ‚Kristallisationspunkt‘, da der Forschende schnell an 

relevante Trends und belastbares Insiderwissen gelangt. Zudem kann der Experte auch als 

‚Katalysator‘, also als Mittler zu anderen potenziellen Experten, oder als ‚Repräsentant‘ einer 

Gruppe, etwa einer Branche oder eines Ranges, dienen. Ein weiterer Vorteil liegt in der 

Existenz einer symmetrischen Kommunikationsbeziehung. Es ist folglich davon auszugehen, 

dass der Interviewer und der Interviewte eine gemeinsame Sprache sprechen687. 

Auch der Begriff des Interviews umschließt mehrere Varianten, die sich nach Lamnek anhand 

ihrer Ausprägung von insgesamt sechs methodologischen Prämissen unterscheiden lassen. 

Folgende Interviewarten sind zu nennen: narratives Interview, episodisches Interview, 

problemzentriertes Interview, fokussiertes Interview, Tiefeninterview und rezeptives 

Interview. Die zu unterscheidenden Prämissen lauten Offenheit, Kommunikation, 

Prozesshaftigkeit, Flexibilität, Explikation, theoretische Voraussetzungen, Hypothesen und 

Perspektive des Betrachters688.  

Der Vollständigkeit wegen ist an dieser Stelle anzumerken, dass auch andere 

Unterscheidungsmerkmale von Interviews, etwa Aufteilung in ermittelnde Interviews (z. B. 

Experteninterview) und vermittelnde Interviews (z. B. Therapiegespräch) existieren689.  

Nachstehende Tabelle bietet einen Überblick zu den genannten Interviewarten und deren 

Ausprägungen bezüglich der genannten Prämissen. 

 
686 Gläser and Laudel, pp. 12–13. 
687 Alexander Bogner and Wolfgang Menz, ‘Experteninterviews in der qualitativen Sozialforschung. Zur 
Einführung in eine sich intensivierende Methodendebatte’, in Experteninterviews : Theorie, Methoden, 
Anwendungsfelder, ed. by Alexander Bogner, Beate Littig, and Wolfgang Menz, 3. Auflage (Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften, 2009), pp. 7–31 (pp. 8–10). 
688 Siegfried. Lamnek, Qualitative Sozialforschung : Lehrbuch, 4. Auflage (Weinheim: Beltz Verlag / Psychologie 
Verlags Union , 2005), pp. 382–383. 
689 Bogner and Menz, ‘Experteninterviews in der qualitativen Sozialforschung. Zur Einführung in eine sich 
intensivierende Methodendebatte’, p. 15. 
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Abbildung 52: Interviewarten nach Lamnek 

 

(Darstellung von Lamnek690) 

Das Experteninterview ist in erster Linie eine Methode zur Erschließung des Wissens des 

Experten. Dabei kann zwischen drei Arten von Experteninterviews differenziert werden. 

Mittels explorativer Experteninterviews werden erste Informationen gewonnen, das 

Themenfeld strukturiert und erste Hypothesen gebildet. Es entsteht somit ein erster Überblick 

über den Stand der Praxis im untersuchten Themenfeld, auf dessen Grundlage das weitere 

Vorgehen geplant werden kann. Es können jedoch kaum tiefgreifende oder kontextuale Daten 

gesammelt werden691.  

Systematische Experteninterviews gehen einen Schritt weiter. Auch bei dieser Variante dient 

der Experte als Lieferant von Wissen. Dieses Wissen soll nun allerdings möglichst vollständig 

und systematisch erfassbar überliefert werden. Die Erkenntnisse dieses Experteninterviews 

werden schließlich dazu genutzt, Situationen und Prozesse nachträglich abzubilden und zu 

durchdringen. Diese Interviewvariante bietet sich dementsprechend an, wenn bereits Wissen 

 
690 Lamnek, p. 383. 
691 Alexander Bogner and Wolfgang Menz, ‘Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, 
Wissensformen, Interaktion’, in Experteninterviews : Theorie, Methoden, Anwendungsfelder, ed. by Alexander 
Bogner, Beate Littig, and Wolfgang Menz, 3. Auflage (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009), pp. 
61–98 (p. 64). 
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über das Themenfeld vorhanden ist, etwa aufgrund eigener Erfahrungen oder im Anschluss 

an ein exploratives Experteninterview692.  

Bei theoriegenerierenden Experteninterviews wird das Expertenwissen nicht allein zum 

empirischen Informationsgewinn verwendet, sondern auch, um mittels vergleichbarer 

Aussagen der Experten eine Theorie zu entwickeln. Dabei wird ein Theoriebildungsprozess auf 

Grundlage übereinstimmender Anschauungen, Routinen oder Erfahrungswerte angestoßen, 

an dessen Ende eine formale Theorie entstehen soll693. 

b. Nutzung des Experteninterviews 

Um die Fragestellung dieser Studie bestmöglich zu beantworten, wurde die Verwendung 

leitfadengestützter Experteninterviews als erstes methodisches Instrument gewählt. Die 

Interviews werden jeweils als Einzelinterviews durchgeführt und vollständig transkribiert. Bei 

der Transkription orientiert sich der Autor am ‚einfachen Transkriptionssystem‘ nach Dresing 

und Pehl694 695.  

Dass mit der Durchführung von Interviews als erstes methodisches Instrument begonnen wird, 

erklärt sich dadurch, dass das Experteninterview in einer frühen und unstrukturierten Phase 

zur Gewinnung dichter Daten dient und zu diesem Zeitpunkt besser geeignet ist als die 

qualitative Beobachtung696.  

Die Verwendung von Experteninterviews bietet sich zudem an, da die Einzelfälle, wie 

beschrieben, verschiedene Regionen abdecken. Die Fragebögen der Interviews in den 

verschiedenen Regionen unterscheiden sich nicht voneinander.  

Um die Wahl geeigneter Experten zu garantieren, wurde eine abgewandelte Form des 

Schneeballsystems verwendet. Da bereits Zugang zum Netzwerk der Regionen bestand und 

die relevanten Ansprechpartner bekannt waren, wurde in einem ersten Schritt eine 

Vorauswahl getroffen. Die Sinnhaftigkeit dieser Auswahl wurde allerdings nach jedem 

Interview vom aktuellen Interviewpartner überprüft und bestätigt. Diese Überprüfung stellt 

eine gute Kontrollinstanz dar, da sich alle Interviewpartner untereinander auf beruflicher 

Ebene kennen und somit einen guten Überblick über das fachliche Wissen der jeweils anderen 

potenziellen Interviewpartner haben. 

 
692 Bogner and Menz, ‘Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, 
Interaktion’, pp. 64–65. 
693 Bogner and Menz, ‘Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, 
Interaktion’, pp. 66–67. 
694 Franziska Pfeiffer, ‘Tipps für das Transkribieren deines Interviews mit Beispiel’, 2018, p. 1 
<https://www.scribbr.de/methodik/interview-transkribieren/> [accessed 3 February 2020]. 
695 Thorsten Dresing and Thorsten Pehl, Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und 
Regelsysteme für qualitativ Forschende., 6. Auflage (Marburg: Eigenverlag, 2015), pp. 20–22. 
696 Bogner and Menz, ‘Experteninterviews in der qualitativen Sozialforschung. Zur Einführung in eine sich 
intensivierende Methodendebatte’, p. 8. 
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Der größte Vorteil des Experteninterviews für dieses Forschungsvorhaben liegt darin, dass der 

Anspruch erhoben werden kann, in jedem Interviewpartner einen bestens informierten 

Repräsentanten vorzufinden und dadurch die Sichtweisen der Experten sowie die relevanten 

Tatbestände abzudecken697.  

Umgekehrt lässt sich daraus aber auch ableiten, dass trotz des vorhandenen Expertenwissens 

lediglich ein Einzelfall in Form einer Einzelmeinung dargestellt wird und dass sich zumindest 

bei der Darstellung der normativen Aussagen wohl auch Gegenpositionen finden, die in dieser 

Arbeit nicht berücksichtigt werden. Dessen ungeachtet können bei der Darstellung der 

Tatbestände Informationen weggelassen oder verkürzt dargelegt werden.  

Die aufgeführten Nachteile zu minimieren, wird Aufgabe des veranschaulichten 

Triangulationsansatzes und der damit einhergehenden Unterfütterung durch Erkenntnisse 

aus der Dokumentenanalyse und der qualitativen Beobachtung sein.  

Von den drei potenziell möglichen Arten des Experteninterviews werden die Charakteristika 

des systematischen und des theoriegenerierenden, nicht indes des explorativen 

Experteninterviews umgesetzt. Diese drei Varianten werden in dieser Studie nicht als 

voneinander abzugrenzende Umsetzungsmöglichkeiten angesehen, sondern vielmehr als 

Zieltrias, die in jedem Experteninterview verfolgt werden kann. Aufgrund der Vorerfahrungen 

des Autors im Kontext der Arbeitsweise von Regionen und der damit verknüpften innovativen 

Projektarbeit ist die Durchführung explorativer Interviews nicht nötig.  

Vielmehr sollen die durchgeführten Interviews zum größten Teil systematische sowie theorie- 

und hypothesengenerierende Erkenntnisse schaffen. Es soll demnach einerseits ein möglichst 

vollständiges und erfassbares Wissen erzeugt und andererseits neue Impulse für die 

Bestätigung der bisher gesammelten und kombinierten theoretischen Erkenntnisse generiert 

werden698. 

Als Interviewform wurde das problemzentrierte Interview nach Lamnek gewählt, wobei der 

zielorientierte Fragebogen das Erhebungsinstrument und der Experte die Zielgruppe der 

Erhebung repräsentiert. Diese Interviewform weist eine weitgehende Offenheit sowie eine 

hohe Flexibilität auf und erscheint demnach sehr gut geeignet, den qualitativen Gütekriterien 

gerecht zu werden. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass zwar ein theoretisches Konzept 

vorhanden sein soll, es mit dieser Methode jedoch sowohl möglich ist, Hypothesen zu prüfen 

als auch zu generieren. Diese Kombination geht mit dem verfolgten Ziel einher, anhand der 

empirischen Untersuchungen das erstellte theoretische Konstrukt mit der Praxis abzugleichen 

 
697 Cornelia Helfferich, ‘Leitfaden- Und Experteninterviews’, in Handbuch Methoden der empirischen 
Sozialforschung, ed. by Nina Bauer and Jörg Blasius (Wiesbaden: Springer, 2014), pp. 559–574 (p. 560). 
698 Bogner and Menz, ‘Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, 
Interaktion’, p. 65. 



 

 180 

und Hypothesen zur erfolgreichen Umsetzung des regionalen Innovationsmanagements zu 

entwickeln699 700.   

Der Charakter eines problemzentrierten, mithin halb standardisierten Interviews zeichnet sich 

zunächst dadurch aus, dass dem Interviewer und auch den Interviewpartnern ein hohes Maß 

an Offenheit bei der Gestaltung des Interviews zur Verfügung steht. Diese Offenheit wird 

durch den Leitfaden so weit strukturiert, wie es der Interviewer für angebracht hält. Der 

Fragenkatalog wird folglich frei nach dem Motto entworfen: „So offen wie möglich, so 

strukturiert wie nötig701“.  

Die Erkenntnisse, die durch die Experteninterviews gewonnen werden, sollen vor allem eine 

vergleichende Perspektive zwischen den untersuchten Einzelfällen ermöglichen. Deshalb 

werden diese Experteninterviews in allen zuvor als geeignet identifizierten Regionen 

durchgeführt.  

Dem Experteninterview kommt innerhalb dieser Abhandlung noch eine weitere Aufgabe 

zuteil. Um die im Zuge des Forschungsprozesses erstellten Thesen und Hypothesen zu 

bestätigen, werden zu einem späteren Zeitpunkt zwei weitere Interviews in Form eines 

Tiefeninterviews nach Lamnek mit dem Innovationsbeauftragten der MRN sowie mit dem 

Ansprechpartner der MRN aus der ersten Runde der Experteninterviews geführt. Dieses 

relativ geschlossene Interview bietet den Befragten kaum Raum für eigene Impulse, sondern 

dient der Prüfung und Bestätigung der aufgestellten Thesen und Hypothesen702. Aufbauend 

auf diese letzte Feedback-Schleife können dann die finalen Handlungsempfehlungen dieser 

Arbeit formuliert werden.  

Abschließend ist festzuhalten, dass nicht alle für die Beantwortung der Fragestellung 

relevanten Themenfelder durch die Interviews abgedeckt werden können. So bietet sich das 

Experteninterview beispielweise nicht für den Erkenntnisgewinn bezüglich der 

vorherrschenden Verwaltungskultur an, da eine Kultur nie erfragt werden kann. Zudem würde 

die Selbsteinschätzung der eigenen Kultur zwangsläufig in eine Sackgasse führen, da sich die 

meisten Akteure mit hoher Wahrscheinlichkeit eine innovative Kultur bescheinigen würden. 

Gleichwohl können in besagten Interviews einzelne Erkenntnisse zum Bereich der Kultur 

‚zwischen den Zeilen‘ herausgefiltert werden. 

(2) Qualitative Dokumentenanalyse 

a. Qualitative Forschung mittels Dokumentenanalyse 

Die Dokumentenanalyse ist den interpretativen und nichtreaktiven Methoden zuzuordnen. 

Die Auswahl der Dokumente orientiert sich dabei an der Fragestellung und erhebt den 

 
699 Helfferich, p. 560. 
700 Lamnek, p. 383. 
701 Helfferich, p. 560. 
702 Lamnek, p. 383. 
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Anspruch einer möglichst repräsentativen Abdeckung aller einschlägigen Quellen. Diese 

werden mithilfe des favorisierten Analyse-Tools analysiert und ausgewertet703 704.  

Bei der Dokumentenanalyse wird zwischen den Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse, der 

Kontextanalyse und der Wirkungsanalyse unterschieden. Die Vorteile der qualitativen 

Inhaltsanalyse, die im Anschluss noch detailliert beschrieben wird, liegen in der verständlichen 

Darstellung verschiedener Fälle sowie der Hervorhebung bestehender Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten705. Diese Methode scheint somit auch prädestiniert dafür zu sein, eigene 

empirische Erhebungen zu strukturieren und aufzubereiten.  

Die Kontextanalyse wird eingesetzt, um Kontextwissen zu vermitteln und dadurch ein höheres 

Verständnis gegenüber dem entsprechenden Dokument aufzubauen. Dadurch können etwa 

Aussagen innerhalb des Dokuments besser ein- und zugeordnet oder etwa die Echtheit eines 

Dokuments genauer überprüft werden. Klassische Beispiele sind das Sammeln von 

Informationen über relevante Rechte und Pflichten oder das Recherchieren über maßgebliche 

Aktivitäten oder Ereignisse706.   

Bei der Wirkungsanalyse werden die untersuchten Dokumente dahin gehend überprüft, 

welche tiefere Absicht mit ihnen jenseits der reinen Dokumentation verfolgt wurde. Diese 

gewünschte Wirkung kann beispielsweise die positive Beeinflussung von Akteuren, etwa 

durch einen wohlwollenden Artikel oder eine Danksagung, darstellen. Die Wirkung einer 

schriftlichen Arbeitsanweisung oder einer publizierten Strategie kann in der Steuerung von 

Prozessen liegen, und die Absicht hinter eines mit Sanktionen hinterlegten Pflichtenhefts ist 

in der korrekten Einhaltung ebendieser Pflichten zu finden. Bei einigen Dokumenten ist die 

gewünschte Wirkung indessen nicht immer klar zu erkennen, oder es sind Unterschiede 

zwischen der gewünschten und der erreichten Wirkung vorhanden. Die Wirkungsanalyse kann 

folglich auch dazu genutzt werden, die Selbst- und Außenwahrnehmung des 

Dokumentenerstellers miteinander zu vergleichen707. 

b. Nutzung der qualitativen Dokumentenanalyse 

In dieser Arbeit wird auf sämtliche der drei Ausprägungen der Dokumentenanalyse 

zurückgegriffen, wobei jedoch mit jeder der Varianten ein anderes Ziel verfolgt wird. Die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel, die zu einem späteren Zeitpunkt detailliert 

 
703 Schneijderberg, p. 1. 
704 Felissa Mühlich, ‘Dokumentenanalyse’, in Übergewicht als Politikum? Normative Überlegungen zur 
Ernährungspolitik Renate Künasts (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008), pp. 55–90 (p. 55). 
705 Werner Schmidt, ‘Dokumentenanalyse in der Organisationsforschung’, in Handbuch Empirische 
Organisationsforschung, ed. by Stefan Liebig, Wenzel Matiaske, and Sophie Rosenbohm (Wiesbaden: Springer, 
2017), pp. 443–466 (pp. 450–456). 
706 Schmidt, pp. 460–461. 
707 Schmidt, pp. 463–464. 
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erläutert wird, dient hierbei in abgewandelter Form der Strukturierung und Aufbereitung der 

qualitativen empirischen Erhebungen.  

Die Kontextanalyse zielt darauf ab, Hintergrundinformationen für die Fragenkataloge der 

Interviews zu sammeln und Aussagen, die in den Interviews getroffen oder in den 

Beobachtungen erfasst wurden, korrekt einzuordnen. Die Kontextanalyse dient folglich in 

erster Linie lediglich der Vorbereitung und Verbesserung der Datengewinnung. 

Die Wirkungsanalyse wird hingegen als eigenständige Erhebungsmethode verwendet. Ziel ist 

es, Dokumente mit einem Innovationsbezug ausfindig zu machen und ihre genaue 

Wirkungsabsicht sowie darauf aufbauend ihre tatsächliche Wirkung im Kontext des 

Innovationsmanagements zu bestimmen. Da die im Zuge der Wirkungsanalyse entstehenden 

Daten eine große Tiefe, aber dennoch eine mittlere Vergleichbarkeit aufweisen sollen, werden 

mehrere Dokumente einer Region verglichen. Hierbei wird es sich um die Metropolregion 

Rhein-Neckar handeln.   

(3) Qualitative Beobachtungsmethoden 

a. Qualitative Forschung mittels qualitativer Beobachtungsmethode  

Beobachtungen können in der qualitativen Sozialforschung sowohl als Basis für darauf 

aufbauende Erhebungen oder als selbstständige Methode verwendet werden. Die Methode 

erfreut sich derzeit einer hohen Beliebtheit in der Praxis und wird bei der Auswahl und der 

Bewertung von Personal, zur Bewertung von Schulen und Kindertagesstätten, zur 

Untersuchung des Kundenverhaltens, aber auch zur Durchführung von 

Gefährdungsbeurteilungen im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes angewandt708 709.  

Der große Mehrwert der Methode liegt in der Schaffung eines möglichst realen Einblicks in die 

Situation vor Ort. Dies gelingt durch die Vermeidung von Verzerrungen durch den direkten 

Eingriff des Forschers sowie durch das Einfangen echter nonverbaler Ausdrucksformen. Auch 

werden sozial erwünschte Antworten umgangen. Da die Umsetzung von Beobachtungen 

allerdings mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand verbunden ist, werden sowohl in der 

Forschung als auch in der Praxis meist andere Erhebungsmethoden präferiert710. 

Um von einer tatsächlichen Beobachtung sprechen zu können, müssen einige Kriterien erfüllt 

werden, die garantieren, dass die Beobachtung nicht mit dem Begriff der Wahrnehmung 

gleichgesetzt wird. Findet diese Abgrenzung nicht statt, kann alles von der Alltagserfahrung 

 
708 Heiner Dunckel, ‘Beobachtungen in der Organisationsforschung’, in Handbuch empirische 
Organisationsforschung, ed. by Stefan Liebig, Wenzel Matiaske, and Sophie Rosenbohm (Wiesbaden: Springer, 
2017), pp. 415–441 (p. 416). 
709 David Beck and others, Arbeitsschutz in der Praxis - Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung (Berlin, 2017), III, p. 10 <https://www.gda-
psyche.de/SharedDocs/Downloads/DE/empfehlungen-zur-umsetzung-der-gefaehrdungsbeurteilung-
psychischer-belastung.pdf?__blob=publicationFile&v=1>. 
710 Dunckel, pp. 417–419. 
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bis hin zur Vorbereitung einer anderen Erhebungsmethode, etwa der Sondierung relevanter 

Dokumente der Dokumentenanalyse, als Beobachtung gezählt werden. Aus diesem Grund 

wird vor jeder Beobachtung ein Plan zur Strukturierung des Beobachtungsverfahrens anhand 

einiger feststehender Kriterien erstellt. Dabei wird beispielsweise festgehalten, was 

beobachtet werden soll und ob und wie die Beobachtung interpretiert und schließlich 

protokolliert wird. Zusätzlich werden Ort und Zeit der Beobachtung festgelegt711.  

Idealtypisch besteht ein Beobachtungsverfahren aus vier Bestandteilen. Als Beobachtungsfeld 

lässt sich ganz allgemein der räumliche und soziale Rahmen beschreiben, in dem die 

Beobachtung durchgeführt wird. Dieser ist meistens durch die Struktur des 

Untersuchungsgegenstands vorgegeben. Vor Beginn der Beobachtung ist es hilfreich, 

möglichst viele Informationen über das zu untersuchende Feld zusammenzutragen. 

Die Beobachtungseinheit beinhaltet schließlich den konkreten Kern der Beobachtung 

innerhalb des Beobachtungsfelds. Handelt es sich bei dem Beobachtungsfeld etwa um einen 

Akteur innerhalb einer Organisation, in der regionale Innovationen geschaffen werden, 

könnte es sich bei der Beobachtungseinheit um einen speziellen Arbeitsplatz, ein Team, ein 

Projekt oder einen Bereich handeln. Dieses würde somit das ‚Was‘ der Beobachtung 

ausmachen, während alle anderen Akteure und Prozesse innerhalb des Felds das ‚Was nicht‘ 

der Untersuchung umfassen. Darin integriert ist der Beobachtungsfall, in dem festgelegt wird, 

welches Merkmal der Beobachtungseinheit, etwa die Art der Umsetzung von Innovationen, 

beobachtet wird. 

Ein Kategoriensystem dient der Analyse der Beobachtung. Die Systeme sollen dem jeweiligen 

Untersuchungsgegenstand angepasst werden, wobei einige allgemeine Anhaltspunkte 

vorhanden sind. So ist darauf zu achten, dass einerseits jedes Ereignis nur einer Kategorie 

zuzuordnen ist. Weiterhin ist festzulegen, wie und mit welchen Hilfsmitteln die 

Beobachtungen dokumentiert werden können. 

Der letzte Bestandteil beinhaltet die Formulierung eines Manuals, also einer Art Leitfaden für 

den Beobachter. Dieser wird umso konkreter, je systematisierter die Beobachtung ist. In ihm 

werden Definitionen, Regeln, Beispiele und zeitliche Abläufe für die Beobachtung 

niedergeschrieben712 713. 

Ähnlich wie bei den zuvor vorgestellten Interviews findet sich eine Bandbreite von 

Beobachtungsformen, die sich hinsichtlich ihrer jeweiligen Zusammensetzung verschiedener 

Kriterien unterscheiden.  

 
711 Dunckel, pp. 417–418. 
712 Dunckel, pp. 428–430. 
713 Franziska Pfeiffer, ‘Beobachtung für die Bachelorarbeit in 3 Schritten - So geht’s!’, 2018, p. 1 
<https://www.scribbr.de/methodik/beobachtung-bachelorarbeit/> [accessed 11 June 2019]. 
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Bei der Rolle des Beobachters wird zwischen Selbst- und Fremdbeobachtung unterschieden, 

wobei bei Ersterem das eigene und bei Letzterem ein fremdes Verhalten beobachtet wird. 

Bei der Teilnahme des Beobachters kann zwischen der aktiven Teilnahme des Beobachters 

und der passiven Beobachtung differenziert werden.  

Beim Kriterium der Offenheit weiß der Teilnehmer, dass er beobachtet wird, während er beim 

Gegenpart ‒ der verdeckten Beobachtung ‒ unwissentlich beobachtet wird.  

Die örtliche Unterscheidung wird zwischen einer künstlichen Laborbeobachtung und einer 

natürlichen Feldbeobachtung vorgenommen.  

Mit steigendem Grad der Systematisierung verengt sich der Freiraum des Beobachters und 

steigert sich die Vergleichbarkeit der Ergebnisse.  

Bei der Betrachtung des Zeitpunkts der Beobachtung wird zwischen direkten Beobachtungen, 

bei denen ein Verhalten zu einem konkreten Zeitpunkt betrachtet wird, sowie indirekten 

Beobachtungen, die sich mit den Auswirkungen des beobachteten Verhaltens 

auseinandersetzen, unterschieden.  

Zuletzt ist die Verwendung technischer Hilfsmittel von Bedeutung, wobei Beobachtungen 

unter Zuhilfenahme technischer Mittel als vermittelte Beobachtung gelten, während analoge 

Beobachtungen als unvermittelte Beobachtung gewertet werden714 715. 

b. Nutzung der Beobachtungsmethode 

Die Beobachtungen sollen lediglich in einer Region durchgeführt werden. Dieses Vorgehen ist 

zum einen organisatorischen Gründen, zum anderen aber auch funktionellen Gründen 

geschuldet. Aus organisatorischer Sicht spricht neben der bereits beschriebenen langen 

Vorbereitungszeit auch der fehlende Zugang zu den entsprechenden Einheiten in den 

jeweiligen Regionen gegen eine Ausweitung der Beobachtung auf andere Regionen. Zudem 

erweist es sich als äußerst schwierig, ohne Vorkenntnisse eine Beobachtungseinheit ausfindig 

zu machen, die auch tatsächlich innovativ arbeitet.  

Aus funktionaler Sicht ist die Durchführung einer einzelnen Beobachtung darüber hinaus 

ausreichend. Da die mittels der Beobachtung erhobenen Daten eine sehr große Tiefe, jedoch 

keine Vergleichbarkeit aufweisen sollen, ist es nicht notwendig, mehr als eine 

Beobachtungseinheit in einer Region zu untersuchen. Das zweite funktionale Ziel dieser 

Beobachtung besteht darin, durch einen Perspektivwechsel die Erkenntnisse aus den 

Experteninterviews zu bestätigen, zu erweitern oder gar zu widerlegen.  

Um als eine solche ‚Kontrollinstanz‘ fungieren zu können, ist es von besonderer Bedeutung, 

auch eine tatsächlich innovativ arbeitende Beobachtungseinheit zu finden und zu 

untersuchen. Durch die Vorerfahrungen und das Arbeitsverhältnis des Autors bei der MRN 

 
714 Dunckel, pp. 422–427. 
715 Pfeiffer, ‘Beobachtung für die Bachelorarbeit in 3 Schritten - So Geht’s!’, p. 1. 
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GmbH ist es möglich, diese in dem gewählten Beobachtungsfeld der Metropolregion Rhein-

Neckar ausfindig zu machen. Die für diese Arbeit angedachte Beobachtung umfasst als 

Beobachtungseinheit den gesamten Bereich für Digitalisierung und E-Government innerhalb 

der MRN GmbH. Den dabei untersuchten Beobachtungsfall bildet die Frage nach dem ‚Wie‘ 

bei der Schaffung von Innovationen. Als Kategoriensystem wird eine abgewandelte Form der 

Leitfragen aus dem Experteninterview verwendet. Die Nähe zu diesen Leitfragen erklärt sich 

durch die gewünschte Vergleichsmöglichkeit mit den Resultaten der Interviews. Die 

Abwandlungen werden aufgrund des besonderen Zugangs und der Kenntnisse des 

Beobachters gewählt. Dementsprechend ist es möglich, einleitende Fragen zu überspringen 

und sich näher mit der Fragestellung zu befassen.  

Die Frage nach den technischen Hilfsmitteln wird nicht im Kategoriensystem, sondern im 

Leitfaden behandelt. Da es sich um eine unsystematische Beobachtung handelt, wird dieser 

Leitfaden sehr knapp ausfallen716.  

Die folgende Grafik stellt die verwendeten Ausprägungen der Beobachtungen dar. 

Abbildung 53: Ausprägungen der durchgeführten Beobachtungen 

Rolle  Teilhabe  Offen-

heit 

Ort Grad der 

Systematisie-
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Zeit-

punkt 

Technik  

Selbst- teilnehmende- offene Feld- systematische direkt vermittelte 

Fremd- nicht 

teilnehmende-  

verdeck-

te 

Labor-  unsystemati-

sche 

indirek-

te 

unvermittelte 

(Eigene Darstellung) 

Dem Autor ist hierbei bewusst, dass er als Mitglied des beobachteten Teams nicht vollständig 

neutral gegenüber dem Untersuchungsgegenstand agieren kann. Aus diesem Grund ist bei der 

Auswertung der erhobenen Daten der Beobachtung ein besonderes Maß an Reflexion 

notwendig.  

(4) Gruppendiskussion  

a. Qualitative Forschung mittels Gruppendiskussion  

Bei der Gruppendiskussion, die bis auf Untersuchungen von Lewin in den 1930er-Jahren 

zurückzuführen ist und die folglich zu den ältesten Formen der qualitativen Forschung gehört, 

werden die Besonderheiten der Gruppe erforscht. Auch wenn der Begriff der Gruppe 

unterschiedlich wahrgenommen wird und mit dem Format unterschiedliche Ziele verfolgt 

werden, wird gemeinhin angenommen, dass durch eine Gruppendiskussion neue oder 

abweichende Erkenntnisse erlangt werden, als dies bei Einzelgesprächen der Fall wäre. Der 

 
716 Das Kategoriensystem der Beobachtung sowie der Leitfaden der Beobachtung finden sich im Anhang. 
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Methode liegt demnach die Annahme zugrunde, dass die Gruppe mehr darstellt als die 

Addition der Individuen. Eine Begründung für dieses Verhalten liegt beispielsweise in der 

Annahme, dass die Meinung des Einzelnen durch einen Diskurs in der Gruppe spontaner und 

dadurch unkontrollierter sowie ungeschliffener kundgetan wird. Darüber hinaus kann durch 

gegensätzliche Ansichten eine Konkurrenzsituation entstehen, die zur bewussten Einnahme 

und Verteidigung eines klar bestimmten Standpunktes führt717.  

b. Nutzung der Gruppendiskussionen  

Die vorgestellte Methode der Gruppendiskussion wird im weiteren Verlauf des 

Forschungsprozesses keine Rolle spielen. Diese Entscheidung wird in erster Linie mit der 

geringen Zahl an potenziell einsetzbaren Experten begründet. Es müsste für die Umsetzung 

dieser Methode auf dieselben Experten wie bei den Interviews zurückgegriffen werden. Aus 

organisatorischer Sicht resultieren daraus drei Möglichkeiten, die allesamt nicht umsetzbar 

oder nicht zielführend sind.  

Eine Möglichkeit wäre, die jeweiligen Ansprechpartner aus den gewählten Regionen an einen 

abgestimmten Ort einzuladen und dort zu befragen. Diese Variante stellt für alle Akteure 

einen nicht vertretbaren Aufwand dar und wird deshalb ausgeschlossen. Die zweite 

Möglichkeit besteht darin, ein Treffen des Initiativkreises Europäische Metropolregionen in 

Deutschland (IKM) für dieses Unterfangen zu nutzen. Hierbei ist es sehr unwahrscheinlich, 

dass die angereisten Akteure die Zeit für eine Gruppendiskussion finden, an der die Vertreter 

der StädteRegion Aachen aufgrund der fehlenden Mitgliedschaft im IKM auch nicht involviert 

wären. Diese Variante wird folglich ebenfalls ausgeschlossen. Die dritte Möglichkeit stellt die 

Durchführung einer Skype- oder Telefonkonferenz dar. Gleichwohl ist es aus eigener 

Erfahrung unwahrscheinlich, dadurch eine echte Diskussion zu entfachen und unkontrollierte, 

spontane Aussagen und somit klare Standpunkte zu erzwingen, wodurch auch diese Variante 

ausgeschlossen wird. Aus inhaltlicher Sicht ist auch anzuzweifeln, dass das Themenfeld des 

regionalen Innovationsmanagements überhaupt zu Diskussionen animiert. Vielmehr ist davon 

auszugehen, dass in dem frühen Entwicklungsstadium der einzelnen Initiativen sämtliche 

Maßnahmen begrüßt werden und es somit zu einer Wiederholung der Ergebnisse aus den 

Experteninterviews kommt.  

d) Qualitative Inhaltsanalyse 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt eine Orientierung am Modell nach Gläser und 

Laudel718. Sie beruht auf den Schritten der theoretischen Vorüberlegung, der Vorbereitung der 

Extraktion, der Extraktion, der Aufbereitung, der Auswertung sowie der Interpretation der 

ausgewerteten Erkenntnisse. Die Durchführung dieses Vorgehensmodells repräsentiert einen 

 
717 Brigitte Liebig and Iris Nentwig-Gesemann, ‘Gruppendiskussion’, in Handbuch Methoden der 
Organisationsforschung (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009), pp. 102–123 (pp. 102–103). 
718 Gläser and Laudel. 
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bedeutenden inhaltlichen und strukturellen Bestandteil dieser Arbeit, weshalb jeder der 

einzelnen Schritte im folgenden Kapitel abgearbeitet wird. Dabei wird jedoch die Möglichkeit 

offengehalten, das Konzept der qualitativen Inhaltsanalyse auf die Anforderungen der Arbeit 

und das Forschungsdesign anzupassen. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um 

einen äußerst systematischen Ansatz, was als Vorteil zu bewerten ist. Durch den gewählten 

Ablauf muss die auswertende Person bei jeder Information abwägen, ob diese tatsächlich 

relevant ist. Dadurch kann gewährleistet werden, dass alle Materialien gleich behandelt 

werden und bei Einhaltung der Regeln keine Auf- oder Abwertung einzelner Quellen zur 

Vermeidung unpassender Informationen erfolgt719.  

Vorteilhaft ist ferner die Kombination der gesammelten theoretischen Erkenntnisse mit neu 

gewonnenen Fragestellungen, die bei der Bildung eines Kategoriensystems720 im Anschluss an 

die Erhebung der empirischen Datengrundlage entstehen können. Dadurch kann das System 

der aktuellen Informationsbasis angepasst werden, ohne gleichzeitig seinen Ursprung zu 

verfälschen. Der Vorgang löst folglich den Widerspruch zwischen einem theoriebezogenen 

Vorgehen und dem Prinzip der Offenheit, womit auch bereits der dritte Vorteil genannt ist721. 

Ebenfalls wird durch das gewählte Vorgehen ein gewisses Maß an intersubjektiver 

Reproduzierbarkeit gewährleistet, da sämtliche Phasen und auch alle Interpretationsschritte 

innerhalb der Phasen klar dokumentiert sind. Dadurch können Dritte, die einen Sachverhalt 

eventuell anders interpretieren würden, die Interpretation des Forschenden sowie die daraus 

gezogenen Schlüsse nachvollziehen722. 

Abbildung 54: Zusammenfassung des methodischen Vorgehens 

 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Strübing723) 

 
719 Gläser and Laudel, p. 204. 
720 Worum es sich bei einem Kategoriensystem genau handelt wird im späteren Verlauf der Arbeit spezifiziert. 
721 Gläser and Laudel, pp. 204–205. 
722 Gläser and Laudel, pp. 205–206. 
723 Strübing, p. 10. 
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IV. Erschließung der empirischen Datengrundlage 

Dieses Kapitel dient der Erschließung der eigenständig erhobenen empirischen 

Datengrundlage, sodass der Forscher seine erhobenen Daten schließlich in einen Kontext 

setzen und interpretieren kann.  

Die theoretischen Vorüberlegungen bilden die Grundlage einer qualitativen Inhaltsanalyse 

und beinhalten die Formulierung der Untersuchungsfrage, die theoretische Analyse des 

Problems sowie die Bestimmung der Variablen und deren Einflussfaktoren, Interaktionen und 

Kausalmechanismen724.  

Der Schritt der theoretischen Vorüberlegungen wurde in den Kapiteln ‚I. Einleitung‘ und 

‚Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ bereits größtenteils vollzogen. Es konnten bislang 

lediglich keine Aussagen über die Interaktionen der vier Einflussfaktoren getroffen werden. 

Diese Tatsache stimmt indes, wie im Kapitel ‚III. 5. Auswahl der Methoden‘ dargestellt, mit 

dem Wesen des verfolgten theoriegenerierenden und hypothesenbildenden 

Forschungsansatzes überein, dessen Eigenschaft darin besteht, dass diese Art der 

Erkenntnisse erst gegen Ende des Forschungsprozesses erstellt werden können.  

Die Erstellung der Hypothesen schließt sich in dieser Arbeit an die Interpretation der 

erhobenen Daten an.  

1. Vorbereitung der Extraktion der empirischen Datengrundlage 

Bei der Extraktion handelt es sich um den Prozess der Erfassung und Strukturierung der bereits 

erhobenen Daten. Um diese einzuleiten, bedarf es einer inhaltlichen, methodischen und 

technischen Vorbereitung. 

a) Inhaltliche Vorbereitung 

Bei der inhaltlichen Vorbereitung wird zunächst ein Suchraster erstellt, anhand dessen die 

empirischen Materialien nach relevanten Informationen durchsucht werden. Dies ist 

notwendig, um die aufgrund der halboffenen Herangehensweise existierenden überflüssigen 

Informationen von den nützlichen Informationen zu trennen. Gleichzeitig ist dies ein 

geeigneter Anlass, um die im Kapitel ‚II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ angestellten 

Überlegungen mittels folgender Fragen gegebenenfalls an die empirischen Erhebungen 

anzupassen: 

• Frage 1: Wurden zweckdienliche Einflussfaktoren bei der Erstellung des theoretischen 

Konstrukts übersehen? 

Antwort 1: Nach einer ersten Durchsicht der empirischen Daten kann festgehalten werden, 

dass bei der Erstellung des theoretischen Konstrukts keine zweckdienlichen Einflussfaktoren 

übersehen wurden. Es verhält sich vielmehr so, dass die einzelnen Materialien meist nicht 

 
724 Gläser and Laudel, p. 203. 
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sämtliche Einflussfaktoren des theoretischen Konstrukts abdecken. Dieser Zustand wurde 

jedoch erwartet und wird durch die durchgeführte Methodentriangulation kompensiert. 

• Frage 2: Sind die vorhandenen Einflussfaktoren zweckdienlich definiert? 

Antwort 2: Es lagen keinerlei definitionsbedingte Probleme bei der Erhebung der Daten vor. 

Lediglich unter dem Begriff des regionalen Innovationsmanagements werden innerhalb der 

einzelnen Datensätze unterschiedliche Sachverhalte verstanden. 

Da alle Fragen abgearbeitet und positiv beantwortet wurden, kann mit dem Aufbau des 

Suchrasters begonnen werden. Dieses Raster beruht auf einem Kategoriensystem, das auf 

unterschiedliche Weise gestaltet werden kann.  

In dieser Arbeit werden Hauptkategorien erstellt sowie definiert und in Unterkategorien, 

sogenannte Codes, unterteilt. Diese Codes orientieren sich an den Unterkapiteln von Kapitel 

‚II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ und werden mit Ankerbeispielen ausgestattet.  

Die gewählten Analyseeinheiten der erhobenen Daten werden dann den einzelnen Codes 

zugeordnet, wodurch weiterverwertbare Codierungen entstehen. Darüber hinaus werden bei 

besonders unspezifischen beziehungsweise unklaren Codes Codierregeln erstellt, um eine 

nachvollziehbare Zuordnung der einzelnen Analyseeinheiten zu gewährleisten725 726.  

b) Methodische Vorbereitung 

Die methodische Vorbereitung beinhaltet die beiden Schritte der Fixierung des Materials 

sowie der Festlegung der Analyseeinheit. Als Fixierung wird die Auswahl der relevanten 

Materialien bezeichnet, auf die die qualitative Inhaltsanalyse angewendet wird. Unter der 

Festlegung der Analyseeinheit ist die Bestimmung einer Größenordnung als etwa satz-, 

abschnitts- oder seitenweise zu verstehen, mittels derer die Materialien untersucht werden727.  

Unter relevanten Materialien werden in dieser Arbeit  

• die Experteninterviews aus den vier beschriebenen Metropolregionen sowie der 

StädteRegion Aachen,  

• die Beobachtung aus dem Bereich Digitalisierung und E-Government der MRN GmbH,  

• der Antrag zur ‚Innovationsregion Rhein-Neckar‘ der MRN GmbH,  

• der aktuelle Strategieprozess der MRN,  

• ein aktuelles, zusammenfassendes Dokument zum Modellvorhaben ‚Kooperatives 

E-Government in föderalen Strukturen‘ der MRN GmbH,  

• ein interner Projektvorschlag zum Aufbau eines regionalen OZG-Reallabors und  

 
725 Stefanie Vogt and Melanie Werner, Forschen mit Leitfadeninterviews und qualitativer Inhaltsanalyse (Köln, 
2014), pp. 49–54 <https://www.th-
koeln.de/mam/bilder/hochschule/fakultaeten/f01/skript_interviewsqualinhaltsanalyse-fertig-05-08-2014.pdf> 
[accessed 23 September 2019]. 
726 Gläser and Laudel, pp. 206–209. 
727 Gläser and Laudel, pp. 209–210. 
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• ein internes Dokument zur Eignung der MRN bezüglich des Aufbaus eines regionalen OZG-

Reallabors  

verstanden. Als geeignete Analyseeinheit wird der Absatz gewählt.  

c) Technische Vorbereitung 

Bei der technischen Vorbereitung erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Auswahl eines 

geeigneten Auswertungsprogramms728. In dieser Arbeit werden die Programme 

‚f4transkription‘ und ‚f4analyse‘ genutzt729. Ersteres dient der Transkription und der formalen 

Vereinheitlichung der empirischen Datengrundlagen, während Letzteres die technischen 

Voraussetzungen für die nachfolgende Extraktion bereitstellt730.   

 
728 Gläser and Laudel, p. 211. 
729 audiotranskription, ‘F4analyse - Qualitative Auswertung von Interviews und Texten’, 2019, p. 1 
<https://www.audiotranskription.de/f4-analyse> [accessed 5 October 2019]. 
730 Resultate der Vorbereitung der Extraktion im Anhang (Punkt 4). 
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2. Extraktion 

Die Extraktion bildet den Veredlungsprozess der gesammelten empirischen Materialien hin zu 

auswertbaren Daten ab. Dieses veredelte Material dient schließlich als die eigentliche 

Grundlage der anschließenden Analyse. Dabei sind einige Schritte zu durchlaufen. 

Die gesammelten Erkenntnisse sind möglichst komprimiert darzustellen. Ziel der Extraktion 

soll neben der Strukturierung auch eine Reduzierung des Materials sein. Fehlende 

Informationen sollen nicht durch Spekulationen ergänzt werden, ebenso wie anderweitig 

erworbenes Wissen nicht in die Extraktion einbezogen wird. 

Schlussendlich ist sicherzustellen, dass Entscheidungen und Interpretationen stets 

protokolliert werden. Dass es im Laufe des Prozesses bereits zu geringfügigen 

Interpretationen kommt, ist unvermeidbar, da jeder Entscheidung darüber, ob eine 

Information relevant ist und an welcher Stelle sie verortet wird, eine Interpretation 

vorausgeht731.  

Um diese Interpretationen möglichst transparent zu veranschaulichen, werden aussortierte 

Codierungen nicht aus dem Codesystem732 gelöscht und können somit eingesehen werden. 

Besagte Codierungen werden allerdings ‒ unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt sie 

aussortiert werden ‒ vollständig aus der Abschlusstabelle733 entfernt. Auf diese Weise soll 

gewährleistet werden, dass im Nachgang lediglich relevante Informationen ausgewertet und 

interpretiert werden. Codierungen, die im Laufe des Prozesses einer anderen Kategorie 

zugeordnet werden, werden auch im Codesystem abgeändert. Dies ist damit zu begründen, 

dass ansonsten mehr Codes existieren würden, als ursprünglich tatsächlich codiert wurden.  

Die Extraktion besteht aus den folgenden vier Schritten.  

• Einordnung der Analyseeinheiten der empirischen Materialien zu den geeigneten 

Codes (Codierungen);  

• Bildung von Paraphrasen zur Reduzierung des Inhalts und Verallgemeinerung der 

Aussage sowie zur Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs734; 

• Generalisierung, sprich Vereinheitlichung und weitere Reduzierung der verschiedenen 

Paraphrasen; 

• Reduktion, also Zusammenfassung gleichbedeutender generalisierter Paraphrasen735. 

 
731 Gläser and Laudel, pp. 212–221. 
732 Das Codesystem ist die finale Auflistung aller Codes und Codierungen und befindet sich als Teil des erweiterten 
Anhangs auf einem der Arbeit beigefügten USB-Stick. 
733 Die Abschlusstabelle stellt das Abschlussdokument der Extraktion da und befindet sich als Teil des erweiterten 
Anhangs auf einem der Arbeit beigefügten USB-Stick. 
734 Vogt and Werner, p. 59. 
735 Vogt and Werner, p. 60. 
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a) Einordnung 

Im Zuge der Sichtung der empirischen Datengrundlage wurden die passenden Aussagen der 

einzelnen Analyseeinheiten den geeigneten Codes zugeordnet und folglich in Codierungen 

umgewandelt. Dies erfolgt mithilfe des Programms ‚f4analyse‘, wobei jedem Code eine eigene 

Farbe zugeteilt wurde.  

Abbildung 55: Beispiel der Einordnung 

 

(Eigene Darstellung) 

Im Zuge der Codierung hat sich gezeigt, dass die verschiedenen Codes in den jeweiligen 

Quellen unterschiedlich häufig vertreten sind und sich auch in ihrer absoluten Ausprägung 

unterscheiden. Im folgenden Beispiel sind der ‚Code 2.2 Die regionale Organisation‘ sowie der 

Text ‚Transkript Endfassung Strategie_MRN 2.0‘ hinterlegt. In dem hinterlegten Text ist 

besagter Code achtmal vertreten.  

Abbildung 56: Verteilung der Merkmalsausprägung 

 

(Eigene Darstellung) 
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b) Bildung von Paraphrasen 

Der Schritt der Paraphrasenbildung umfasst die Vereinheitlichung des Sprachbilds, die 

Verallgemeinerung der Aussagen sowie eine erste Reduzierung des Materials. 

c) Generalisierung und Reduktion 

Die beiden Schritte der Generalisierung und Reduktion dienen der weiteren Reduzierung und 

Vereinheitlichung der erstellten Paraphrasen (Generalisierung) sowie der abschließenden 

Zusammenfassung bedeutungsgleicher Aussagen (Reduktion). Mehrfach auftretende 

Generalisierungen erhalten bei der Reduktion keinen höheren Stellenwert gegenüber einfach 

genannten Generalisierungen zugesprochen, da die Quantität der Fälle sehr gering ist und es 

sich zudem um eine qualitative und nicht um eine quantitative Auswertung handelt.  

Abbildung 57: Paraphrasierung und Generalisierung 

 

(Eigene Darstellung) 
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Abbildung 58: Beispielhafter Ausschnitt der Abschlusstabelle 

 

(Eigene Darstellung) 

d) Aufbereitung 

Ziel der Aufbereitung ist es, die extrahierten Rohmaterialien weiter zu strukturieren und zu 

reduzieren. Hierbei steht die Zusammenführung der extrahierten Datensätze aus den 

verschiedenen Primärquellen im Vordergrund. Damit dies gelingt, sind drei Arbeitsschritte zu 

durchlaufen: Zusammenlegung der Informationen der verschiedenen Primärquellen, 

Minimierung der Redundanzen zwischen den verschiedenen Datensätzen und Ausmerzen 

offensichtlicher Falschaussagen und Widersprüche736.  

Diese Schritte konnten bereits parallel mittels des gewählten Auswertungsprogramms in der 

Phase der Extraktion geleistet werden. Alle Primärquellen wurden in einer Datei 

zusammengefasst, einheitlich codiert und anschließend gemeinsam extrahiert. Dabei ist 

festzuhalten, dass keine Falschaussagen oder Widersprüche entdeckt wurden. Gegensätzliche 

Aussagen konnten den unterschiedlichen Rahmenbedingungen zugeordnet werden.  

 
736 Gläser and Laudel, pp. 229–231. 
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3. Auswertung und Interpretation des aufbereiteten empirischen Materials 

Um dem Leser die Argumentationskette von der Auswertung bis zur Hypothese zu erleichtern, 

wird dieser Prozess für jeden Code gebündelt veranschaulicht. Dies kann nicht durch 

allgemeingültige Schemata, sondern lediglich situativ und angepasst an das zur Verfügung 

stehende Material erfolgen. Der Grund dafür liegt zum einen darin, dass die Erarbeitung neuer 

Erkenntnisse nicht nach festen Regeln vonstattengehen kann. Zum anderen grenzen sich 

empirische Untersuchungen, etwa durch die Anzahl der auszuwertenden Quellen, stark 

voneinander ab. Grundsätzlich handelt es sich bei dieser Stufe demnach um die Schaffung 

empirischer Erkenntnisse aus den empirischen Materialien737. 

Das Ziel der Auswertung besteht darin, den empirischen Erkenntnisstand aus den Codes 

kompakt herauszuarbeiten sowie deren Beschaffenheit und Ergiebigkeit darzustellen. Das 

Ergebnis der Auswertung dient anschließend als Interpretationsgrundlage und mithin als Basis 

für die zu erstellenden Hypothesen.  

Ziel der Interpretation ist es, die empirischen Resultate unter Zuhilfenahme der Erkenntnisse 

aus dem Kapitel ‚II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ zu analysieren, abzugleichen und 

dabei existierende Übereinstimmungen, Unterschiede und Gegensätze zwischen Theorie und 

Empirie aufzuzeigen. Aus diesen Erkenntnissen können wiederum Rückschlüsse auf die 

angewandte Theorie, etwa deren Bestätigung oder Weiterentwicklung, folgen738.  

a) Erläuterung des Vorgehens 

Nachdem das Ziel erkannt ist, kann nun das genaue Vorgehen erläutert werden. In dieser 

Arbeit werden die insgesamt 24 verschiedenen Codes und die ihnen zugeordneten 

Codierungen ‒ je nach Bedarf in gebündelter oder getrennter Form ‒ nacheinander 

ausgewertet. Dabei wird zunächst überprüft, wie gleichmäßig die Codierungen des jeweiligen 

Codes verteilt sind und ob diese homogen oder heterogen auftreten. ‚Gleichmäßig‘ bezieht 

sich dabei auf die Verteilung der Paraphrasen auf die Primärquellen, während ‚heterogen‘ das 

Verhältnis von Paraphrasen zu den reduzierten Generalisierungen beschreibt. Je häufiger 

Paraphrasen zu gleichen Generalisierungen zusammengefasst worden konnten, desto 

homogener wird der Code bewertet. 

Daraufhin werden die reduzierten Generalisierungen in einem Fließtext zu Wissensbausteinen 

zusammengefasst, bevor abschließend der bedeutende Abgleich zwischen den 

Metropolregionen und der bewusst gewählten Ausnahme ‒ der StädteRegion Aachen ‒ 

vollzogen wird. Der Vergleich zwischen den beiden Organisationsformen wird in der 

Auswertung bei jedem Code vollzogen. Das hierzu gesammelte Material wird allerdings 

gebündelt am Ende des Kapitels interpretiert.  

 
737 Gläser and Laudel, pp. 246–252. 
738 Gläser and Laudel, pp. 261–266. 
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Werden diese Ziele auf den Aufbau dieser Arbeit übertragen, werden im Zuge der 

Interpretation für die 24 ausgewerteten Codes folgende Schritte vollzogen:  

1. Es wird überprüft, ob die im Kapitel ‚II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ abgeleiteten 

Variablen beziehungsweise Kategorien in der Empirie eine Rolle spielen. Das Ergebnis wird 

bewertet. (Relevanz) 

2. Es wird überprüft, inwieweit die im Kapitel ‚II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ 

gesammelten Erkenntnisse mit den empirischen Erkenntnissen in den jeweiligen Codes 

übereinstimmen. Finden sich Übereinstimmungen, Unterschiede oder sogar Gegensätze? 

Das Ergebnis wird interpretiert. (Abgleich) 

3. Die verwendeten theoretischen Ansätze können in diesem Schritt bestätigt werden und 

eine Vertiefung ihres Anwendungsfelds erfahren. Ebenfalls möglich wäre jedoch auch eine 

Erweiterung des Felds der im Kontext des regionalen Innovationsmanagements 

verwendeten theoretischen Ansätze. (Einfluss) 

4. Die Schnittmengen der theoretischen und empirischen Erkenntnisse bilden die Grundlage 

zur Erstellung von Hypothesen. Werden dagegen die Erkenntnisse aus Kapitel ‚II. Aktueller 

Stand in Theorie und Praxis‘ in der Empirie in zu geringem Maße bestätigt oder sind gar 

nicht bekannt, werden lediglich Thesen entwickelt. Wird die Theorie aufgrund fehlender 

Relevanz abgelehnt, wird diese für den weiteren Verlauf der Studie ausgeklammert. 

Die Thesen und Hypothesen bilden schließlich das Endprodukt dieses Kapitels. Sie dienen 

dann, sofern sie beim anschließenden ‚Praxischeck‘ bestätigt wurden, zusammen mit den 

Erkenntnissen aus Kapitel ‚II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ die Grundlage der finalen 

Handlungsempfehlungen. 

Abbildung 59: Ablauf des Interpretationsprozesses 

 

(Eigene Darstellung) 
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b) Durchführung der Auswertung und Interpretation  

(1) Innovationsbegriff und Innovationsarten  

a. Auswertung 

Der Code ‚Innovationsbegriff‘ ist mit insgesamt sieben Paraphrasen aus ebenso vielen 

Primärquellen und sieben reduzierten Generalisierungen sehr gleichmäßig und zugleich sehr 

heterogen verteilt. 

Im Gegensatz zum Innovationsbegriff sind weitaus mehr Paraphrasen zum Code 

‚Innovationsarten‘ vorzufinden. Diese sind ebenfalls gleichmäßig verteilt, treten jedoch eher 

homogen auf und decken ein breites Spektrum an Innovationsarten und deren Kombinationen 

ab. 

Der Begriff der regionalen Innovation wird in der Empirie höchst unterschiedlich definiert. So 

wird diese ganz allgemein als das Finden neuer Antworten auf regionale und großräumige 

Fragestellungen bezeichnet. Auch sollen durch Innovationen Mehrwerte geschaffen werden, 

etwa in den Bereichen Energie und Mobilität. Der Begriff steht in der Empirie allerdings auch 

schlicht für die regionale Einbettung von Innovationen oder für eine gemeinsame 

Schwerpunktsetzung und Projektarbeit innerhalb der Region. Um als Innovation zu gelten, 

sollte sich die angestrebte Leistung, beispielsweise eine Produkt- oder Prozessinnovation, 

außerdem im vorwettbewerblichen Bereich, mithin zwischen Grundlagenforschung und 

Markteinführung, befinden.  

Zusammengefasst lässt sich konstatieren, dass keine einheitliche Definition des Begriffs der 

regionalen Innovation existiert.  

Bezüglich der Innovationskonstellationen werden in der Empirie nahezu alle in der Theorie 

vorherrschenden Varianten vorgefunden. Die Metropolregionen decken gemeinsam mit der 

StädteRegion Aachen folglich technische, soziale, inkrementelle und radikale Innovationen 

sowie Prozess-, Produkt- und Geschäftsmodellinnovationen ab. Auch sind alle 

Innovationsvarianten der OPSI vertreten.  

Auffällig ist dabei, dass Innovationen, die sowohl soziale als auch als technische Komponenten 

beinhalten, stets als radikale Innovationen in Erscheinung treten. Ebenso ist besonders 

hervorzuheben, dass die Mission-Oriented Innovation ebenfalls nur als kombinierte soziale, 

technische und radikale Innovation auftritt. 

In beiden Codes sind keine Unterschiede zwischen der StädteRegion Aachen und den 

Metropolregionen festzustellen. 

b. Interpretation 

Sowohl der Innovationsbegriff als auch die verschiedenen Innovationsarten sind in der Empirie 

von hoher Bedeutung.  
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Wie in der Theorie wird auch in der Empirie der Innovationsbegriff unterschiedlich verwendet. 

Während in der Theorie allerdings gemeinsame Grundlagen bei zugegebenermaßen 

unterschiedlichen Schwerpunkten erkennbar sind, ist dies in der Empirie nicht der Fall. Es 

entsteht insgesamt der Eindruck, dass bis zur Abfrage im Zuge dieser Arbeit und trotz der 

bestätigten Bedeutung des Begriffs der Innovation noch in keiner Form eine 

Auseinandersetzung mit der Schaffung einer Innovationsdefinition erfolgt ist. Da es sich 

hierbei jedoch um relevante und grundlegende Begrifflichkeiten handelt, wird dieser Zustand 

als klares Hemmnis bei der Schaffung von Innovationen erachtet.  

Dieser Eindruck verfestigt sich bei der Betrachtung der Innovationsarten. Die konkreten 

Innovationen werden genannt und beschrieben, ohne dass diese ‒ mit wenigen Ausnahmen, 

etwa der Prozessinnovation ‒ einer Innovationsart oder einem bestimmten 

Innovationsmerkmal zugeordnet werden. Es kann folglich nicht von einer bewussten 

Auseinandersetzung mit der Unterscheidbarkeit von Innovationsarten ausgegangen werden, 

was ebenfalls als innovationshemmend betrachtet wird.  

Die nachträgliche Zuordnung der genannten Innovationen im Zuge der Auswertung hat 

indessen gezeigt, dass eine Vielzahl von Innovationsarten und -konstellationen inklusive der 

OPSI-Varianten abgebildet werden. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass sich die 

untersuchten Regionen auch mit der anspruchsvollen Umsetzung radikaler Innovationen 

befassen.  

Die Entdeckung bezüglich der Merkmalsverteilungen bei radikalen Innovationen und Mission-

Oriented Innovations lässt den Eindruck entstehen, dass beide Varianten, aber insbesondere 

die Mission-Oriented Innovations stets als Zusammenspiel sozialer und technischer 

Veränderungen gedacht werden sollten und sich folglich auch in der theoretischen 

Betrachtung der Innovationsarten vermehrt damit auseinandergesetzt werden sollte. 

Hypothese H1: Je mehr Kenntnisse über die Begrifflichkeit und insbesondere über die Vielfalt 

von Innovationsarten vorhanden sind, desto erfolgreicher gestalten sich die Schaffung und das 

Management von Innovationen. 

Hypothese H2: Wenn die regionale Organisation ihre Fähigkeiten bezüglich der Kombination 

und Weiterentwicklung sozialer und technischer Innovationskomponenten verbessert, dann 

wirkt sich das positiv auf die Verwirklichung radikaler Innovationen aus.   

(2) Innovationsprozess 

a. Auswertung 

Der Code ‚Innovationsprozess‘ ist gleichmäßig und mit einem Vier-zu-drei-Verhältnis bei der 

Relation von Paraphrasen zu reduzierten Generalisierungen zugleich relativ heterogen 

verteilt. 
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Aus den empirischen Materialien geht hervor, dass der Impuls, der einen öffentlichen 

Innovationsprozess anstößt, grundsätzlich von der Verwaltung ausgeht, während die Rolle der 

Politik in der Abstimmung und Freigabe dieses Prozesses liegt. Das Ziel des 

Innovationsprozesses ist dabei die flächendeckende Verbreitung des Endprodukts.  

Es hat sich weiterhin gezeigt, dass auch die Bereiche Kunst und Kultur, die gemeinhin nicht mit 

Innovationen in Verbindung gebracht werden, als Startpunkt von Innovationsprozessen 

dienen können. 

Der Innovationsprozess als solcher wird mit positiven Attributen (logisch und transparent), mit 

neutralen Attributen (mehrstufig und langfristig) sowie mit negativen Attributen (langwierig 

und aufwendig) beschrieben. 

Am Innovationsprozess sind mehrere Akteure beteiligt, die sehr heterogen auftreten können. 

Dabei wird in der Empirie als vorteilhaft wahrgenommen, besagte Akteure frühzeitig 

einzubinden. Die Zusammenarbeit mit Akteuren trägt einerseits zur Konkretisierung des 

Prozesses bei und kann andererseits bei der Standardisierung von Verfahren unterstützen.  

Die StädteRegion Aachen unterscheidet sich insofern von den Metropolregionen, als dass sie 

als Einzige einen störenden Einfluss durch eine zu frühe Einmischung der Politik demonstriert.   

b. Interpretation  

Der Innovationsprozess ist in der empirischen Untersuchung von großer Bedeutung. Dabei 

liegt der Schwerpunkt allerdings nicht auf der Ausgestaltung der verschiedenen Schritte des 

Prozesses, sondern hauptsächlich auf dessen Rahmenbedingungen. Es ist zu vermuten, dass 

seitens der Regionen die Annahme herrscht, dass eine angemessene Ausgangssituation den 

reibungslosen Ablauf des Innovationsprozesses garantiert.  

Diese Interpretation wird dadurch gestützt, dass in den Codierungen eine Vielzahl positiver 

und negativer Einflüsse genannt wird, die einen Innovationsprozess stören, verhindern oder 

auch befeuern können. Dabei stellen die Regionen indes kaum Gedanken darüber an, wie der 

Weg von der Idee bis zur Diffusion gestaltet werden kann. Auch die Schwierigkeit, aus 

verschiedenen Inventionen eine Innovation im engeren Sinne zu erzeugen, scheint kaum eine 

Rolle zu spielen.  

Dies scheint die zuvor im Kapitel ‚II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ aufgestellte 

Sichtweise zu bestätigen, nach der der öffentliche Sektor eher daran interessiert ist, eine 

Invention auf die Straße zu bringen, als bei der Schaffung einer Innovation zu scheitern. Ein 

Konkurrenzgedanke, wie er in der Theorie hinsichtlich der Generierung von Innovationen 

unterstellt wird, konnte bei den Regionen nicht erkannt werden.  

Die Aussagen aus Kapitel ‚II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ können dementsprechend 

größtenteils bestätigt werden. Die Theorie sollte in diesem Bereich allerdings um eine 
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genauere Betrachtung der Rahmenbedingungen von Innovationsprozessen erweitert werden, 

da diese in der Empirie eine große Rolle spielen.  

Hypothese H3: Wenn sich seitens der regionalen Organisation neben der Schaffung einer 

angemessenen Ausgangssituation auch mit der Ausgestaltung der einzelnen Schritte des 

Innovationsprozesses befasst wird, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines 

reibungslosen Ablaufes des Innovationsprozesses. 

Hypothese H4: Wenn sich seitens der regionalen Organisation bewusst mit der 

Weiterentwicklung von Inventionen befasst wird, dann können vermehrt Innovationen im 

engeren Sinne geschaffen werden.  

(3) Innovationsmanagement 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen des Codes ‚Innovationsmanagement‘ sind gleichmäßig verteilt. Der Code tritt 

heterogen auf. 

Mit dem regionalen Innovationsmanagement werden gleich mehrere Ziele verfolgt. 

Grundsätzlich soll dieses als querschnittliche Aufgabe ‚vor der Klammer‘ bei der regionalen 

Organisation etabliert werden.  

Dabei sollen die Faktoren Innovation, Raum und Akteur miteinander verknüpft sowie die 

Innovationsaktivität und -dynamik der Region gestärkt werden. Das regionale 

Innovationsmanagement soll auf diese Weise im Einklang mit der Regionalentwicklung 

vorangetrieben werden und als ‚Brutstätte‘ für Innovationen fungieren. 

Die Beteiligten versprechen sich hiervon konkret die Realisierung bestehender Synergien und 

eine intelligente Verknüpfung von Wertschöpfungsketten.  

Die Aufgaben des regionalen Innovationsmanagements liegen dabei in der agilen Förderung 

regionaler, innovativer, modellhafter, ebenenübergreifender und vorzeigbarer Projekte. 

Dessen ungeachtet sollen die Aufnahme von Ideen, die Wahrnehmung von 

Herausforderungen, der Aufbau eines innovativen Umfelds und die Akquise möglichst vieler 

Akteure vorangetrieben werden.  

Kleinteiliger betrachtet soll sich das regionale Innovationsmanagement um eine Reihe 

konkreter Aufgaben kümmern, etwa: 

• intelligente Verknüpfung bestehender Akteursverbünde, 

• Koordinierung von Projektvorschlägen, 

• Einwerben von Fördermitteln, 

• Verzahnung von Projektgruppen mit dem Innovationsprozess, 

• Kooperation mit der Politik als Kernaufgabe, 

• regionales Marketing, 
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• Auffinden und Übertragen von Good Practices, 

• Verbesserung der Transferstrukturen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, 

• Nutzung bestehender Kompetenzen, 

• Entwicklung einer Innovationsstrategie, 

• Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Schaffung von Innovationen. 

Als positive Rahmenbedingungen werden die Existenz eines Modellvorhabens, die Etablierung 

eines bedarfsorientierten Kooperationsarrangements und die Aufrechterhaltung einer 

gewissen Informalität wahrgenommen. Das Modellvorhaben dient dabei der Vereinfachung 

und Beschleunigung der Innovationsgewinnung sowie als ressourcenschonender Rahmen. 

Darüber hinaus wird die Ansiedlung des regionalen Innovationsmanagements bei einem 

operativen regionalen Akteur als ideal angesehen.  

Als negative Rahmenbedingungen werden Streuverluste bei der Förderung gezielter Produkte 

und die fehlende Vernetzung bestehender regionaler Innovationsmanager mit der 

Organisation angesehen. Es bestehen ferner kaum Kenntnisse innerhalb der regionalen 

Organisation über die Arbeit des Innovationsmanagers, soweit ein solcher überhaupt 

vorhanden ist. 

Die StädteRegion Aachen unterscheidet sich in dieser Unterkategorie insofern von den 

Metropolregionen, als dass sie als einzige Region die Beteiligung der Politik beim 

Innovationsmanagement erörtert und diesen Beteiligungsprozess sogar als Kernaufgabe 

wahrnimmt. 

b. Interpretation 

Das Innovationsmanagement scheint in der regionalen Praxis von großer Bedeutung zu sein. 

Genauer betrachtet spielt indessen hauptsächlich die Innovationsorganisation eine 

entscheidende Rolle. Die Zuordnung der beiden anderen Felder, also Innovationsprogramm 

und Innovationskultur, zum Innovationsmanagement scheint den regionalen Organisationen 

kaum bewusst zu sein. Zudem werden hinsichtlich des erstellten Vier-Säulen-Modells zwar die 

Faktoren Raum und Akteur dem Innovationsmanagement zugerechnet, die Faktoren Kultur 

und Methode bleiben gleichwohl außen vor.    

Mit den in der Theorie gesammelten Erkenntnissen stimmt überein, dass dem 

Innovationsmanagement eine breite Aufgabenvielfalt zugesprochen wird.  

Die eigentlich neutrale Aussage der StädteRegion Aachen zur Interaktion mit der Politik im 

Aufgabengebiet des Innovationsmanagements wird zweigeteilt interpretiert. Einerseits trifft 

es zu, dass auch die Beteiligung der Politik einen Teil des Innovationsmanagements ausmacht. 

Andererseits sollte es keinen direkten Kontakt zwischen den beiden Tätigkeitsfeldern der 

Schaffung von Innovationen sowie der politischen Beteiligung geben. Der Kontakt zur Politik 

ist in einer anderen Arena, etwa durch einen politischen regionalen Akteur, zu behandeln. 
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Dieser Gedankengang ist von entscheidender Bedeutung, da daraus die in der Arbeit 

angedeutete Aussage bekräftigt wird, nach der die regionale Organisation aus mehreren, 

arbeitsteilig organisierten regionalen Akteuren bestehen soll. Neben dem besagten 

politischen regionalen Akteur ist somit auch ein für die Schaffung und das Management von 

Innovationen zuständiger innovativer regionaler Akteur erforderlich.  

Als sehr interessant erweisen sich insbesondere die Aussagen der Empirie, dass das regionale 

Innovationsmanagement 

• als querschnittliche Aufgabe ‚vor der Klammer‘ bei der regionalen Organisation 

etabliert werden soll,  

• im Einklang mit der Regionalentwicklung vorangetrieben werden soll, 

• als Brutstätte für Innovationen fungieren soll, 

• und dessen bereits bestehende Innovationsmanager kaum mit der regionalen 

Organisation verknüpft sind.  

Diese Zielvorstellungen sowie der aufgezeigte Missstand sprechen deutlich für die Etablierung 

eines zentralen, regionalen und innovativen Reallabors und werden deshalb für die 

Interpretation der Unterkategorie ‚Innovationsraum im engeren Sinne‘ vorgemerkt.  

Es lässt sich folglich eine Bestätigung der diesem Code zugeordneten theoretischen 

Erkenntnisse festhalten, sofern diese in der Empirie auch tatsächlich bekannt sind. 

Die fehlende Beachtung des kulturellen Faktors ist mit dem eigenen Code und der dortigen 

Verortung der Thematik zu erklären. Die drei Bestandteile des Innovationsprogramms ‒ 

Impulsfunktion, zeitliche Ausrichtung und Planungssystematik ‒ sind getrennt voneinander zu 

betrachten.  

Die Impulsfunktion wird von den Regionen teilweise wahrgenommen und strahlt in den Code 

‚Innovationsprozess‘, indem der Ausgangssituation des Prozesses eine besondere Bedeutung 

zukommt. Die Aspekte der zeitlichen Ausrichtung und der Planungssystematik werden 

dagegen gänzlich vernachlässigt. Dies lässt sich vermutlich mit dem vorherrschenden Status 

quo des regionalen Umgangs mit Innovationen erklären, nachdem Innovationen nicht geplant, 

sondern hauptsächlich im Zuge eingeworbener Projekte und daher im Rahmen festgelegter 

Deadlines umgesetzt werden. Dadurch wird die zeitliche Ausrichtung fremdbestimmt, und die 

Planungssystematik sowie die damit verbundenen Feedback-Schleifen verlieren an 

Bedeutung.  

Hypothese H5: Wenn ein regionales Innovationsmanagement als zentrale 

Querschnittsaufgabe ‚vor der Klammer‘ bei der regionalen Organisation angesiedelt wird, 

dann erhöhen sich dadurch Qualität und Quantität der regionalen Innovationen. 
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Hypothese H6:  Wenn innerhalb der regionalen Organisation ein zentraler Akteur etabliert 

wird, dessen Kernaufgabe in der Schaffung und im Management von Innovationen liegt, dann 

steigert sich die Qualität und Quantität der regionalen Innovationen. 

Hypothese H7: Je klarer die Aufgabengebiete einzelner regionaler Akteure voneinander 

abgegrenzt sind, desto erfolgreicher können sich diese um ihre Kernaufgaben kümmern. 

These T1: Um ein auf die Region zugeschnittenes Innovationsprogramm zu erstellen, muss die 

regionale Organisation in der Lage sein, eigenständige innovative Projekte abseits konkreter 

Förderlinien zu verwirklichen.  

(4) Innovationspolitik  

a. Auswertung 

Die Paraphrasen des Codes sind relativ gleichmäßig mit einer leichten Häufung beim 

Strategiepapier der Metropolregion Rhein-Neckar verteilt. Der Code wird als eher homogen 

erachtet.  

Im Kontext der Innovationspolitik und der damit verbundenen Akquise von Fördermitteln 

treten die Regionen äußerst aktiv auf. Intensiv und über alle Ebenen hinweg erfolgen 

Bemühungen um Fördermittel, wobei der Wunsch nach einer Ausweitung dieser Mittel 

besteht. Die Regionen sind darüber hinaus sogar teilweise dazu bereit, die eigene 

Organisationsstruktur für den Erhalt neuer Fördermittel anzupassen. 

Innerhalb dieser Kategorie tritt allerdings ein Widerspruch in den Aussagen der einzelnen 

Regionen auf. Einerseits wird ein Paradigmenwechsel weg von Förderungen von 

Infrastrukturen hin zur Förderung von Innovationen wahrgenommen. Andererseits existiert 

ein Bedarf nach der Förderung einer Basisinfrastruktur zur Etablierung einer 

Innovationslandschaft.  

Die StädteRegion Aachen unterscheidet sich hierbei nicht von den Metropolregionen. 

b. Interpretation 

Die Innovationspolitik nimmt einen zentralen Platz im regionalen Innovationsmanagement 

ein.  

Grundsätzlich lässt sich hier von einer Bestätigung der vorab gesammelten Erkenntnisse 

sprechen. Als Erweiterungsansatz wäre zudem noch die Betrachtung des idealen 

intraorganisatorischen Akteursgefüges von Interesse, da dieses einen direkten Einfluss auf die 

Erfolgsaussichten bei der Mittelvergabe zu haben scheint. Es tritt zutage, dass eine 

Ausweitung, Spezifizierung und Optimierung der regionalen Akteure und der bespielten 

Ebenen zu einem Anstieg der eingeworbenen Förderungen führen.  

Die in der Theorie mit der Innovationspolitik einhergehende Kritik bezüglich mangelnder 

Effizienz und Legitimation bei der Vergabe von Fördermitteln wird teilweise aufgegriffen. 

Während eine fehlende Legitimation der Förderinstrumente in der Empirie keine Rolle spielt, 
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wird deren mangelnde Effizienz zumindest indirekt kritisiert. Sinnbildlich steht hierfür die 

gegensätzlich geführte Diskussion bezüglich einer stärkeren Förderung der Basisinfrastruktur 

gegenüber einer Ausweitung der konkreten Innovationsförderung. Hierbei schließt sich der 

Autor keiner Richtung an, da die jeweiligen Positionen situativ geprägt sind.  

Die Betrachtung von Netzwerken und Clustern, die in der Theorie zur Innovationspolitik eine 

Rolle gespielt hat, wird als gesonderter Code vorgenommen und kann an dieser Stelle folglich 

nicht bewertet werden. 

Hypothese H8: Je vielseitiger die Akteure der regionalen Organisation auftreten, desto höher 

sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten bei der Akquise von Fördermitteln.   

(5) Raum 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen des Codes sind relativ gleichmäßig mit einer leichten Häufung bei der 

durchgeführten Beobachtung sowie einer Abwesenheit bei der StädteRegion Aachen verteilt. 

Der Code tritt heterogen auf. 

Der regionale Raum als solcher ist äußerst vielfältig. Es herrschen verschiedene dominante 

Wertvorstellungen und religiöse Prägungen vor, während gleichzeitig vielfältige Problemlagen 

und Akteure aufeinandertreffen. Zudem finden sich in Deutschland historisch gewachsene 

Unterschiede bei der regionalen räumlichen Gestaltung. Als regionale Orientierungsgeber 

dienen häufig Verkehrsachsen.  

Positive Merkmale des betrachteten polyzentrischen Raums sind unter anderem die 

Abwesenheit ‚urbaner Monster‘ bei gleichzeitig zentraler Lage der Region, räumliche 

Wahlmöglichkeiten etwa für Arbeitnehmer, keine nennenswerten Konflikte zwischen Stadt 

und Land sowie die Überwindung von Kommunal- und Landesgrenzen. Dazu passend wird die 

relative Gleichbehandlung der Akteure innerhalb der Region als Treiber einer einheitlichen 

und dynamischen Entwicklung des Raums angesehen. 

Nachteilig wahrgenommen wird dagegen, wenn der natürliche regionale Raum nur zum Teil 

in die regionale Organisation integriert wird, woraus Konkurrenzsituationen resultieren 

können. Ebenfalls negativ wirkt sich die fehlende Wahrnehmung des regionalen Raums durch 

andere Akteure aus. Dessen ungeachtet hemmen Landesgrenzen sowie interne kulturelle und 

religiöse Grenzen die räumliche Entwicklung. Dies steht nicht im Widerspruch zu der vorher 

getroffenen Aussage, dass Grenzen überwunden werden können. Auch ein überwindbares 

Hindernis bleibt weiterhin ein Hindernis, dessen Überwindung Ressourcen bindet.  

Zu diesem Code konnte keine Aussage der StädteRegion Aachen gefunden werden.  

b. Interpretation  

Der Faktor Raum spielt für die Regionen eine bedeutende, wenn auch eher indirekte Rolle bei 

der Schaffung von Innovationen.  
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Die gesammelten Erkenntnisse können dabei durchaus mit den theoretischen Bezugspunkten 

in Verbindung gebracht werden. Die Formulierung klarer Vor- und Nachteile der aktuellen 

regionalen Raumgestaltung zeigt nicht nur auf, dass diese eine relevante Funktion für die 

Schaffung positiver Rahmenbedingungen in Form einer innovationsfördernden Umgebung 

einnimmt, sondern auch, dass ein tiefgreifendes Verständnis von der Bedeutung des Raums 

bei der Schaffung von Innovationen in der regionalen Praxis vorliegt. Hierbei ist insbesondere 

die Unterscheidung zwischen ‚echten‘ Lebensräumen und künstlich geschaffenen Räumen 

von Interesse. 

Die hohe Bedeutung des regionalen Raums lässt sich damit erklären, dass sich die 

Lebenswirklichkeit der Menschen und somit auch der Fachkräfte sowie innovativen, kreativen 

und individuellen Akteure in den Regionen und nicht in den Kommunen (fehlender Blick ‚über 

den Tellerrand‘) oder den Ländern (zu groß und zu abstrakt) abspielt. Gerade vor dem 

Hintergrund einer überbeanspruchten globalen Welt wird die Bedeutung regionaler Lebens- 

und Wirtschaftsräume in Zukunft immer mehr in den Fokus der Betrachtung rücken, da 

hierdurch Ressourcen geschont und nachhaltige Wertschöpfungsketten geschaffen werden 

können. Diese Entwicklung allein kann bereits als radikale Innovation betrachtet werden.  

Die Vorteile des regionalen Raums werden allerdings durch eine ganze Reihe interner Grenzen 

abgemildert oder sogar vernichtet. Diese Hemmnisse sind zu überwinden. 

In Bezug auf diesen Code lässt sich mithin festhalten, dass die dahinterstehende Theorie 

bestätigt werden kann. Sie wird zwar nicht vollständig abgebildet ‒ ein vorliegendes 

Grundverständnis und eine in gewissem Maße zugesprochene Bedeutung des Raums für die 

Schaffung von Innovationen und als Innovation als solche sind indes vorhanden.  

Für den weiteren theoretischen Diskurs kann eine vertiefte Beschäftigung mit administrativen, 

kulturellen und religiösen Grenzen vor dem Hintergrund ihrer hemmenden Wirkung auf eine 

dynamische Entwicklung im Allgemeinen und auf Innovationsprozesse im Speziellen innerhalb 

der Raumeinheit von Bedeutung sein.  

Hypothese H9: Je genauer eine Raumeinheit einen ‚echten‘ Lebensraum abbildet, desto 

wahrscheinlicher ist die Schaffung von Innovationen in diesem Raum.  

Thesen T2: Durch die Überwindung administrativer, kultureller und religiöser Hürden 

innerhalb ‚echter‘ regionaler Räume können diese Raumeinheiten Dynamiken entwickeln, die 

innerhalb ‚künstlicher‘ Räume wie den Ländern nur schwerlich zu verwirklichen sind. 

(6) Regionale Organisation 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen des Codes sind sehr gleichmäßig verteilt. Der Code tritt heterogen auf. 

Die betrachteten Regionen sehen sich als dezentrale Netzwerke und als Gegenentwurf zu 

Megacitys. Sie zeichnen sich durch komplexe Governance-Strukturen und 
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Institutionengeflechte aus und bilden einen Verflechtungsraum, in dem sie die regionale 

Perspektive vertreten.  

Ziele der regionalen Organisationen sind die Schaffung einer wettbewerbsfähigen, 

engagierten und lebenswerten Allianz starker Partner, eines regionalen Wirtschaftsraums und 

eines regionalen Kompetenzverbunds. Zudem sollen die Regionen als idealer Raum der 

vernetzten verwaltungs-, ressort- und ebenenübergreifenden Zusammenarbeit sowie als 

idealer Erprobungsraum für Innovationen wahrgenommen werden. Die 

Innovationsgewinnung nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein, wobei Klarheit dahin 

gehend herrscht, dass die Anstrengungen zur Hebung der Potenziale zur 

Innovationsgewinnung gesteigert werden müssen. Die regionalen Innovationssysteme 

werden dabei auch als Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung angesehen. 

Das Betätigungsfeld der regionalen Organisation umfasst eine Reihe von Aufgaben, die auf 

einer abstrakten Ebene die Bündelung von Potenzialen, Interessen und Aufgaben ‚vor der 

Klammer‘ auf regionaler Ebene sowie das Erkennen regionaler Herausforderungen 

beinhalten. Darüber hinaus stehen die Etablierung nachhaltiger Kompromisse und die 

Förderung von Innovationen für alle Ebenen im Fokus. 

Die Arbeitsweise der Regionen lässt sich mit den Attributen ‚projektorientiert‘, ‚neuartig‘, 

‚teilweise informell‘, ‚sektor-, grenz- und akteursgruppenübergreifend‘ beschreiben. Zudem 

erfolgt eine Orientierung am Subsidiaritätsprinzip.  

Es existieren einige Faktoren, die positiv auf die formulierten Ziele einwirken. Eine innovative 

Organisationsstruktur spielt hierbei eine wesentliche Rolle. So werden insbesondere die 

Struktur einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP)739, die Aufsetzung eines Staatsvertrags 

und die Etablierung eines operativen regionalen Akteurs als organisatorischer Vorteil 

angesehen. Idealerweise ist besagter operativer Akteur als gemeinnützige Rechtsperson 

gemäß Artikel 2, Absatz 14 Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rats organisiert740.  

Daneben werden die Kompaktheit der Regionen, gelebte Überparteilichkeit und die damit 

einhergehende Abwesenheit politischer Störfeuer sowie die Unabhängigkeit der Länder als 

Vorteile angesehen. Aus finanzieller Sicht werden die Möglichkeit, auf Finanzmittel der 

Wirtschaft zurückgreifen zu können, und das Modell der Grundfinanzierung als positiv 

hervorgehoben.  

 
739 Michael Schäfer, ‘Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) ’, 2020, p. 1 
<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/oeffentlich-private-partnerschaften-oepp-
54537?redirectedfrom=44706> [accessed 26 January 2020]. 
740 Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Amtsblatt der Europäischen Union (Luxemburg, 20 
December 2013), p. 86. 
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Darüber hinaus wirken sich die Anerkennung der bisherigen Leistungen und der eigenen 

Expertise, die positive Wahrnehmung sowie die Anerkennung der Relevanz der regionalen 

Akteure durch Dritte förderlich auf die regionale Arbeit aus. Hierbei ist allerdings die 

Bürgerperspektive auszuklammern, da diese kaum in Interaktion mit den Regionen tritt. 

Als letzter Punkt ist die Wahrnehmung der Region als geschützter Raum zur Etablierung einer 

Streitkultur und einer regionalen Kooperationskultur zu nennen. Dieser kann als informelle 

‚Spielwiese‘ fungieren und den gemeinsamen Blick auf die Generierung inhaltlicher 

Mehrwerte lenken.  

Nachteilige Einflüsse entstehen aus ungünstigen finanziellen Rahmenbedingungen, worunter 

zu geringe und ungleich verteilte finanzielle Mittel sowie fehlende Möglichkeiten, Kosten auf 

Nutzer umzulegen, fallen. Weitere Nachteile können in einer bestehenden Skepsis gegenüber 

der regionalen Arbeit, in einer zu hohen Politisierung sowie im Fehlen regionaler 

Pflichtaufgaben liegen. Darüber hinaus wirken sich Schwächen bei der Selbsteinschätzung 

beteiligter externer Akteure und ein fehlendes regionales Selbstverständnis der Mitarbeiter 

der regionalen Organisation hemmend auf deren Arbeit aus.  

Die StädteRegion Aachen nimmt hier eine Sonderrolle ein. Dabei sind insbesondere das sehr 

komplexe Institutionengeflecht, die fehlenden regionalen Pflichtaufgaben und der hohe 

Einfluss der Politik auf die regionale Arbeit zu nennen.  

b. Interpretation  

Dieser Code ist in der Empirie bekannt und von großer Bedeutung. 

Die untersuchten Metropolregionen bestätigen alle eine im europäischen Vergleich typisch 

deutsche Eigenschaft, indem sie polyzentrisch und nicht monozentrisch aufgebaut sind.  

Auch die in der Theorie genannten Ziele der Metropolregionen, die hier auch auf die 

StädteRegion Aachen zu übertragen sind, sodass anschließend ausschließlich von Regionen 

gesprochen wird, werden erfüllt. Die Schaffung einer wettbewerbsfähigen, engagierten und 

lebenswerten Allianz starker Partner, eines regionalen Wirtschaftsraums sowie eines 

regionalen Kompetenzverbunds können allesamt als Maßnahmen angesehen werden, mit 

denen neuen globalen Herausforderungen begegnet werden kann.  

Das Innehaben der Innovationsfunktion der Regionen kann zudem durch zahlreiche Ziele und 

Maßnahmen, beispielsweise Schaffung eines idealen Erprobungsraums oder Etablierung eines 

regionalen Innovationssystems, belegt werden.  

Als besonders bedeutend wird die Kombination der beiden Aussagen interpretiert, dass die 

Potenziale, Interessen und Aufgaben ‚vor der Klammer‘ auf regionaler Ebene gebündelt 

werden sollen und dass das Erkennen von Herausforderungen als elementare Aufgabe der 

Regionen angesehen wird. Dies erweitert und bestärkt nochmals die Erkenntnisse des Codes 

‚Innovationsmanagement‘ und lässt sich als Wunsch zur Etablierung eines zentralen 
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regionalen und innovativen Reallabors interpretieren. Diese Überlegungen werden im Code 

‚Innovationsraum im engeren Sinne‘ vertieft betrachtet. 

Ein weiterer interessanter und in der Theorie gänzlich unbemerkter Aspekt liegt in der Idee, 

die Region als geschützten Raum inklusive einer eigenen Streitkultur zu betrachten. Daraus 

kann eine vollkommen neue Vorgehensweise der regionalen Arbeit abgeleitet und ein neuer 

hoher regionaler Mehrwert identifiziert werden. Gelingt es der regionalen Organisation, einen 

geschützten, also nach außen hin abgeschotteten und gegebenenfalls informellen 

Diskussions- und Arbeitsraum zu schaffen, könnte innerhalb dieses Raums wesentlich 

risikoaverser gehandelt werden.  

Dadurch würde beispielsweise das unter dem Code ‚Innovationsprozess‘ aufgezeigte 

Verhalten aufgebrochen werden, demnach lieber Inventionen geschaffen und freigegeben 

werden, als dass das Risiko eingegangen wird, bei der Schaffung echter Innovationen zu 

scheitern. In einem solchen geschützten Raum würde ein Scheitern nicht nach außen getragen 

werden. Die Thematik des informellen geschützten Raums wird in den kommenden Codes 

weiter beobachtet. 

In diesem Code wird ferner erstmals eine Reihe interessanter Erfolgsfaktoren und Hemmnisse 

für die Schaffung von Innovationen genannt. 

Bei den aufgezeigten nachteiligen Rahmenbedingungen wird an dieser Stelle insbesondere 

den finanziellen Engpässen eine besondere Bedeutung zugesprochen, da diese, wie sich später 

im Code ‚Konfliktursachen‘ offenbaren wird, eine stark hemmende Auswirkung auf die 

Handlungsfähigkeit der regionalen Organisation haben. Dessen ungeachtet wird das fehlende 

regionale Selbstverständnis der Mitarbeiter als ernst zu nehmendes Problem angesehen, da 

dieses zu einer höheren Wechselbereitschaft bei diesen und dadurch wiederum zu einer 

fehlenden Beständigkeit innerhalb der regionalen Organisation führt. Unter den positiven 

Rahmenbedingungen ist insbesondere die innovative Ausgestaltung der Organisationsform, 

etwa durch einen Staatsvertrag, zu nennen.  

Alle Einflussfaktoren sind gebündelt vor dem Hintergrund einer nachhaltigen und langfristigen 

Arbeitsweise der regionalen Organisation zu betrachten. Werden die Hemmnisse gelöst und 

weitere innovative Ausgestaltungsmöglichkeiten gefunden, erhöht sich dadurch die 

langfristige und nachhaltige Perspektive der regionalen Organisation.  

Die aufgeführten Erkenntnisse lassen sich folglich als theoriebestätigend und 

theorieerweiternd zusammenfassen und strahlen dabei in weitere Codes aus, die im 

Folgenden noch ausgewertet und interpretiert werden.  

Hypothese H10:  Wenn finanzielle Engpässe abgebaut und ein regionales Selbstverständnis 

der Mitarbeiter aufgebaut werden, dann steigt die Innovationsfähigkeit der regionalen 

Organisation nachhaltig und langfristig. 
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Hypothese H11: Wenn innovative Ausgestaltungsmöglichkeiten der regionalen Organisation 

gefunden und angewandt werden, dann hat dies eine nachhaltige und langfristige Stärkung 

der Innovationsfunktion der regionalen Organisation zur Folge.  

Hypothese H12: Wenn die regionale Organisation einen geschützten und informellen 

Diskussions- und Arbeitsraum implementiert, dann steigt die Risikobereitschaft der regionalen 

Organisation.  

Hypothese H13: Je risikobereiter die regionale Organisation agiert, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass der regionale innovative Akteur echte Innovationen generiert.  

(7) Innovationsraum im engeren Sinne 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen sind eher ungleichmäßig verteilt, wobei dennoch alle untersuchten Regionen 

in diesem Code vertreten sind. Der Code tritt heterogen auf. 

Das Zielbild des Innovationsraums im engeren Sinne kann als konkretes regionales Labor zur 

Bündelung innovativer Aktivitäten zusammengefasst werden, wobei hier auch im Fall der 

StädteRegion Aachen ein Rückgriff auf externe räumliche und fachliche Strukturen möglich ist.  

Das Labor mit seinem Team sollte idealtypisch über ausreichend Ressourcen und methodische 

sowie fachliche Kompetenzen verfügen, in einem verbindenden Zielkorridor interdisziplinär 

und ebenenübergreifend mit konkretem Bezug zu Fachthemen arbeiten und dabei als 

Bindeglied zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren agieren. Darüber hinaus soll es 

als Servicestelle für Fragen der Innovationsförderung dienen.  

Der Innovationsraum im engeren Sinne soll in bestehende Strukturen eingegliedert werden, 

sich an der Vision der regionalen Organisation orientieren und auf Grundlage einer 

gemeinsamen Vereinbarung zwischen den beteiligten Akteuren bestehen. Die Finanzierung 

des Labors wird idealtypisch gemeinsam von Bund und Ländern gewährleistet. 

Innovationsprojekte könnten zudem über CIO-Partnerschaften finanziert werden. 

In die Arbeit des Innovationsraums im engeren Sinne sollen der operative regionale Akteur als 

maßgeblicher Innovator, der politische regionale Akteur als Vertreter der klassischen 

Verwaltung und Bindeglied zu Verwaltung und Politik sowie Vertreter der verschiedenen 

Verwaltungsebenen, der Wissenschaft und der Wirtschaft involviert werden.  

Konkrete Aufgaben bestehen in der Initiierung eines Kulturwandels, in der 

Kompetenzgewinnung, in der Schaffung von Wissensknoten, in der Einstellung von 

Handlungsfeldmanagern, im Aufbau von Ressourcen sowie in der zentralen Steuerung der 

regionalen Innovationsvorhaben.  

Die Aussagen der StädteRegion Aachen zu diesem Aspekt sind sehr spärlich. Sie unterscheidet 

sich jedoch von den Metropolregionen durch den Rückgriff auf externe Strukturen, wobei 

nicht auszuschließen ist, dass auch die Metropolregionen externe Strukturen heranziehen. 
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Gleichwohl wurde sichtbar, dass diese auch interne Bemühungen anstellen. Der Unterschied 

liegt folglich zumindest in der Gewichtung der Nutzung externer Strukturen. 

b.  Interpretation 

Die Thematik des Innovationsraums im engeren Sinne und auch der Terminus des Labors sind 

in der Empirie wohlbekannt und von Bedeutung.  

Es ist vorwegzunehmen, dass die Überlegungen zur Sinnhaftigkeit der Nutzung externer 

Räumlichkeiten und Strukturen mit den Erkenntnissen des Codes ‚Innovative Raumkonzepte‘ 

gebündelt und dort gemeinsam interpretiert werden. 

Die Regionen stellen Gedanken zur Innenstrukturierung des potenziellen Reallabors an, wobei 

die Etablierung einer Matrixorganisation teilweise erkennbar ist und aus den erkannten 

Ansätzen entwickelt werden kann. Die bestehenden Strukturen, in die der Innovationsraum 

im engeren Sinne zukünftig eingeordnet werden kann, können als Linie interpretiert werden. 

Dadurch werden diesem ‒ wie in der Theorie beschrieben ‒ Aufgaben, die in Bezug auf die 

Innovation anfallen, etwa Vorarbeiten und Einordnungen der Bedarfe oder die 

Öffentlichkeitsarbeit, abgenommen. Die favorisierte Ansiedlung beim operativen regionalen 

Akteur inklusive des zeitgleichen Aufbaus eines Kompetenzknotens unterstreicht dabei den 

Projektgedanken. Die Einsetzung eines PMO wird, auch wenn hier einer späteren Kategorie 

vorgegriffen wird, ebenfalls erörtert. Dementsprechend könnte auch die Kooperation 

zwischen Linie und Projektarbeit optimal gemanagt werden.  

Auch zur Außenstrukturierung stellen die Regionen Überlegungen an. Hier kann der Aufbau 

des in der Theorie favorisierten halbzentralen Vorgehensmodells in die gewonnenen 

Erkenntnisse hineininterpretiert werden. Der aufgebaute Kompetenzknoten kann durchaus 

als zentraler Ort gedacht werden, insbesondere da angegeben wird, dass er als Bindeglied 

zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren und als Servicestelle für Fragen zur 

Innovationsförderung fungieren soll. Beide Funktionen werden am besten in zentraler Form 

organisiert. Die inhaltliche, vom Kompetenzknoten unterstützte und angeleitete Bearbeitung 

der Innovationsprojekte soll dann beim jeweiligen fachlichen Innovationsteam des operativen 

regionalen Akteurs stattfinden. 

Die gesammelten Erkenntnisse sind so zu interpretieren, dass eine grundlegende 

Übereinstimmung mit den theoretischen Konzepten besteht, die im Kapitel ‚II. Aktueller Stand 

in Theorie und Praxis‘ skizziert wurden. So wird sowohl von einem politischen regionalen 

Akteur als auch von einem operativen regionalen Akteur gesprochen. Ersterer kann als 

Bindeglied zwischen den administrativen und politischen Bedarfsträgern sowie den in der 

Theorie beschriebenen Brückenköpfen der klassischen Verwaltungen gegenüber dem 

regionalen Innovator fungieren und Letzterer als eigentlicher Innovator, der zukünftig auch 

als der innovative regionale Akteur bezeichnet werden kann.  
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Folglich nimmt der Begriff der Innovationsbrücke in der Empirie allmählich Form an.  

Das erstellte theoretische Konstrukt des Innovationsraums im engeren Sinne hat 

dementsprechend eine erste empirische Belastungsprobe bestanden und kann in Zukunft 

weiter getestet und spezifiziert werden.  

Hypothese H14: Wenn die regionale Organisation einen Innovationsraum im engeren Sinne 

etabliert, dann steigert sich die Innovationsfähigkeit der regionalen Organisation. 

Hypothese H15: Wenn der Innovationsraum im engeren Sinne nach innen als 

Matrixorganisation und nach außen als halbzentrale Einheit organisiert wird, dann steigert 

sich dessen Effizienz. 

These T3: Die Verteilung der regionalen Akteure auf verschiedenen Stufen der 

Innovationsbrücke wirkt sich positiv auf den Innovationsprozess aus.  

(8) Innovationsfeld 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen des Codes sind sehr gleichmäßig verteilt. Der Code tritt heterogen auf. 

Das Ziel eines Innovationsfelds liegt in der Schaffung eines konkreten, vom regionalen Akteur 

gemanagten Innovations- und Erprobungsraums. Dieser eröffnet der regionalen Organisation 

die Möglichkeit, in die Fläche zu wirken und die Region gemeinsam mit den beteiligten 

Akteuren weiterzuentwickeln.   

Dabei wird ein grenzüberschreitender und zukunftsorientierter Ansatz verfolgt. Vorteilhaft 

wirkt sich hierbei eine möglichst kompakte Region mit schwachen Hegemonen aus, während 

ein zu undurchsichtiges Institutionengeflecht hemmend wirken kann.  

Die StädteRegion Aachen tritt bei diesem Code im Vergleich mit den Metropolregionen durch 

ihr hemmendes Institutionengeflecht hervor. 

b. Interpretation 

Ebenso wie der Innovationsraum im engeren Sinne ist auch das Innovationsfeld in der Empirie 

bekannt sowie von Bedeutung.  

Das mit dem Feld verknüpfte Primärziel deckt sich mit den theoretischen Ausführungen. 

Während über die Wahrnehmung einer aktiven und passiven Rolle des Innovationsfelds keine 

empirischen Erkenntnisse gesammelt werden konnten, hat die praktische Betrachtung andere 

mögliche Faktoren zutage gefördert. Dabei sind insbesondere die Rollen schwacher 

Hegemonen innerhalb einer kompakten Region und undurchsichtiger Institutionengeflechte 

von besonderem Interesse. Der Vorteil des ersten Faktors liegt in der Steigerung der 

regionalen Wahrnehmung gestützt durch die Abwesenheit kommunaler Alleingänge. Der 

Nachteil des zweiten Faktors ist in der damit einhergehenden erschwerten Kommunikation zu 

sehen. Beide Faktoren können sich maßgeblich auf die Funktionalität und Wirksamkeit der 

Innovationsbrücke auswirken. Diese Aspekte sollten bei einer weiteren theoretischen 
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Betätigung genauer untersucht und die Theorie gegebenenfalls dahin gehend erweitert 

werden. 

Hypothese H16: Wenn ein regionales Innovationsfeld etabliert wird, dann verbessert sich der 

Zugang zu Bedarfen und Anwendungsfeldern für den Innovationsraum im engeren Sinne. 

These T4: Die Etablierung einer klaren Innovationsbrücke wirkt sich positiv auf die Beziehung 

von Innovationsraum im engeren Sinne und Innovationsfeld aus. Starke Hegemonen und 

undurchsichtige Kanäle hemmen dagegen die Interaktion.   

(9)  Regional-Governance-Ansatz  

a. Auswertung 

Die Paraphrasen des Codes sind relativ gleichmäßig verteilt, wobei eine Häufung bei der 

StädteRegion Aachen vorliegt. Der Code tritt heterogen auf. 

Mit der stetigen Weiterentwicklung und Optimierung der Regional Governance der 

untersuchten Regionen werden mehrere Ziele verfolgt.  

Zum einen sollen die entwickelten Strukturen zu einem Anstieg des Vertrauens und darauf 

aufbauend zu einer Verstärkung der Kooperation der Akteure in der Region führen. Zum 

anderen soll die Region in eine Position gebracht werden, in der es ihr möglich ist, zu agieren 

statt zu reagieren.  

Ein weiteres Ziel liegt im Aufbau von Prozessen und Netzwerken, mit deren Hilfe es möglich 

ist, gemeinsame Herausforderungen und Aufgaben bei der Region zu bündeln und 

interkommunale Arrangements in den identifizierten Bereichen obsolet zu machen. Die 

gewählte regionale Governance-Form soll zudem zu einer Steigerung der regionalen 

Legitimation führen.  

Der Status quo der regionalen Governance ist bei den untersuchten Akteuren höchst 

unterschiedlich. Bei allen Regionen sind allerdings eine vorherrschende Akzeptanz, eine 

stetige Weiterentwicklung sowie die weiterhin bestehende Möglichkeit des Wandels der 

Governance zu erkennen. Darüber hinaus lassen sich Anzeichen lernender Organisationen und 

ein tendenzieller Trend hin zu einem Anstieg der Regionalisierung erkennen.   

So wurden etwa komplizierte Verwaltungsvereinbarungen durch einen Staatsvertrag 

abgelöst, Modellvorhaben etabliert, räumliche Zuschnitte geändert, Namen und Mitglieder 

ausgetauscht und neue Metropolregionen gebildet. Eine optimale Konstruktion wurde dabei 

bislang allerdings nicht gefunden. Eine große Diskrepanz besteht aktuell in der Suche nach 

dem adäquaten Maß an Verfasstheit und Verbindlichkeit der Regionen. Während der Trend 

hin zu einem Anstieg der Institutionalisierung, Verfasstheit und Verbindlichkeit geht, gibt es 

auch Stimmen, die eine Rückkehr zu einem gewissen Maß an Informalität fordern.  
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Als möglicher Ansatz wird hier die Reformierung der Governance-Struktur in Richtung einer 

Parallelität formeller und informeller Strukturen, beispielsweise Etablierung eines informellen 

Kreises innerhalb eines akzeptierten Rahmens, genannt.  

Als positive Rahmenbedingen werden die Existenz hierarchiefreier Netzwerke und damit 

verbunden eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die gelebte Überparteilichkeit und die 

Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips angesehen.   

Hemmende Begleiterscheinungen gehen mit langwierigen und lähmenden Prozessen einher, 

etwa bei der Namensgebung oder der Geschäftsstellenimplementierung.  

In Hinblick auf den Regional-Governance-Ansatz kann keine greifbare Unterscheidung 

zwischen den Metropolregionen und der StädteRegion Aachen getroffen werden. Allgemein 

entsteht jedoch der Eindruck, dass der StädteRegion aufgrund ihres geringen räumlichen 

Umfangs weniger Spielräume zukommen als den Metropolregionen. 

b. Interpretation  

Der Regional-Governance-Ansatz ist den Regionen bekannt, und es erfolgt auch eine 

Auseinandersetzung in der Praxis mit dessen Entwicklung.  

Es hat sich offenbart, dass bei den regionalen Governance-Strukturen der jeweiligen Regionen 

große Unterschiede vorherrschen. Diese Annahme lässt sich durch konkrete Maßnahmen 

untermauern, etwa die Änderung von Zuschnitten der Region oder die Etablierung eines 

Staatsvertrags. Auch die Aussage, nach der eine optimale Konstruktion noch nicht gefunden 

wurde, spricht für eine Verinnerlichung des stetigen Wandels und der unerlässlichen 

Weiterentwicklung. Dies verdeutlicht die situative, bedarfsorientierte und insbesondere die 

eigenmächtige Entwicklung der Governance-Struktur und bestätigt folglich die theoretischen 

Grundlagen des Regional-Governance-Ansatzes.   

Wird der Regional-Governance-Prozess genauer betrachtet, sind zunächst die damit 

verbundenen Ziele von Bedeutung. Die genannten Ziele stimmen mit den Zielsetzungen der 

aufgezeigten theoretischen Change-Modelle überein. Am Ende soll die Region stets in der 

Lage sein, neu entstandene Herausforderungen zu meistern und neue Trends anzunehmen. 

Diese Aussagen treffen sowohl auf das Modell nach Lewin, Kotter und Krüger als auch auf das 

Modell der selbstlernenden Organisation zu. Die Überlegenheit der in der Theorie 

favorisierten Version einer regionalen lernenden Organisation gegenüber den anderen 

Modellen konnte allerdings nicht belegt werden. Die gesammelten Erkenntnisse werden 

allerdings dahin gehend interpretiert, dass die einzelnen Modelle in der regionalen Praxis 

schlicht nicht bekannt sind und, ähnlich wie beim Innovationsprozess, keine konkreten 

Gedanken zu den einzelnen Stufen des Regional-Governance-Prozesses angestellt wurden. Es 

wird somit weiterhin die in der Theorie geäußerte Ansicht vertreten, dass gerade in Zeiten der 
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VUCA-Welt der Change-Prozess der lernenden Organisation den Change-Prozessen nach 

Lewin, Kotter und Krüger überlegen ist. 

Auch für den stetigen Anstieg der Regionalisierung wurden Anzeichen gefunden, wodurch die 

Existenz des Spannungsfelds des Regional-Governance-Ansatzes, nach dem die 

Institutionalisierung der Region stetig ansteigt, größtenteils bestätigt werden kann. Als 

interessant erweist sich hierbei die vorherrschende Diskrepanz zwischen dem Anstieg der 

Verfasstheit und Verbindlichkeit auf der einen Seite sowie dem Wunsch nach der Rückkehr zu 

einem gewissen Maß an Informalität auf der anderen Seite. Diese Entwicklung wird jedoch 

nicht als Widerspruch zum genannten Spannungsfeld interpretiert. Vielmehr wird die 

Meinung vertreten, dass es auch zu einer bewussten und verbindlichen Bildung informeller 

Strukturen kommen kann. Wird dieser Gedanken aufgenommen und mit der zugrunde 

liegenden Theorie verknüpft, muss eine fortschreitende Regionalisierung nicht mit einer 

fortschreitenden Institutionalisierung der Region einhergehen. Eine lernende Organisation 

könnte aus einem festen formellen Rahmen ‒ ergänzt durch informelle Strukturen ‒ bestehen.  

Dieser Ansatz kann dementsprechend eine Abwandlung der Theorie bedingen. In diesem 

Kontext ist indes von Bedeutung, Informalität nicht mit ‚Mauschelei‘, sondern vielmehr mit 

einem ungehinderten Arbeiten in geschützten Räumen gleichzusetzten. Hier besteht ein 

weiterer Anknüpfungspunkt zu den zuvor beschriebenen informellen geschützten Räumen. 

Die theoretischen Konstrukte des Regional-Governance-Ansatzes konnten somit bis auf die 

Überlegenheit der lernenden Organisation größtenteils bestätigt werden. Die Etablierung 

einer Parallelität formeller und informeller Strukturen sollte ferner als Erweiterung des 

theoretischen Konstrukts angedacht werden.  

Hypothese H17: Wenn eine regionale Organisation eine Parallelität von formellen und 

informellen Strukturen und Arrangements zulässt, dann werden regionale Change-Prozesse 

erfolgreicher umgesetzt.  

These T5: Der Change-Prozess der lernenden Organisation ist den Change-Prozessen nach 

Lewin, Kotter und Krüger in Zeiten der VUCA-Welt überlegen.  

(10) Arten von Akteuren 

a. Auswertung 

Es konnten in allen Regionen mehrere Paraphrasen gebildet werden, wobei etwas mehr als 

die Hälfte der Paraphrasen auf die Datensätze der Metropolregion Rhein-Neckar abseits der 

Experteninterviews zurückzuführen sind. Der Code ist vergleichsweise homogen.  

Die Betrachtung der Akteure, die mit der Region interagieren, hat hervorgebracht, dass eine 

Fülle unterschiedlicher Stakeholder existiert. Dabei handelt es sich neben einer Vielzahl von 

staatlichen, also der Politik und Verwaltung entstammenden Akteuren auch um Akteure der 
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Wirtschaft und Wissenschaft. Die Zivilgesellschaft ist ebenfalls vertreten, allerdings in 

geringerem Umfang.  

Unter den staatlichen Akteuren sind Kommunal-, Landes-, Bundes- und Regionalakteure 

anzutreffen. Darunter fallen neben Ministerien und Behörden auch Zweckverbände, 

Kommissionen sowie die internen Akteure der Metropolregionen. Innerhalb der 

Metropolregionen wird teilweise zwischen politischem, operativem und wirtschaftlichem 

regionalen Akteur differenziert. Die jeweiligen Akteure werden dann wiederum der 

Führungsebene oder der operativen Ebene zugeteilt. Beispielsweise sind auf kommunaler 

Ebene der (Ober-)Bürgermeister oder der Landrat als Teil der Führungsebene und der 

kommunale Referent als Mitglied der operativen Ebene zu nennen. Ebenfalls wird die 

Unterscheidung zwischen regionenzugewandten und regionenabgewandten Akteuren 

getroffen. Als politischer Akteur sind darüber hinaus die Parteien anzuführen. 

Bei der Gruppe der gesellschaftlichen Akteure wird lediglich über Initianten und Vereine 

gesprochen.  

Die Vielfalt unter den wirtschaftlichen Akteuren ist dagegen um einiges höher. Es wird sowohl 

mit der Bandbreite an ansässigen Unternehmen der Region, inklusive der vorhandenen Start-

ups, als auch mit Verbänden zusammengearbeitet. Die Unternehmen werden dabei teilweise 

über einen wirtschaftlichen regionalen Akteur angesprochen. Der Fokus liegt dabei 

hauptsächlich auf wirtschaftlichen Akteuren mit regionalem Fokus, wobei auch Interaktionen 

mit europäischen Clustern existieren. Ebenfalls der Wirtschaft zugeordnet werden externe 

Berater, die insbesondere mit staatlichen Akteuren zusammenarbeiten.  

Bei den wissenschaftlichen Akteuren sind Hochschulen, Digital Hubs, wissenschaftliche 

Beiräte, Institute sowie Technologie- und Gründerzentren aufzuzählen. Es wird dabei sowohl 

mit regionalen als auch mit überregionalen Akteuren zusammengearbeitet.  

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass einige Akteure mehreren Gruppen zuzuordnen sind 

(hybride Akteure). So sind beispielsweise ein Verkehrsverbund oder eine Kammer sowohl 

staatlicher als auch wirtschaftlicher Akteur. 

Dessen ungeachtet nehmen die Akteure bestimmte Rollen, etwa die Rolle des Entscheiders, 

des Praxispartners, des Testers und des Innovationsintermediärs, wahr.  

Es finden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Metropolregionen und der 

StädteRegion Aachen.  

b. Interpretation 

Die Auswertung des Codes hat ergeben, dass die unterschiedlichen Varianten und 

Zuordnungen von Akteuren in der Empirie bekannt sind und eine große Rolle spielen.   

Zudem hat sich offenbart, dass zwar zwischen verschiedenen Akteursgruppen unterschieden 

wird, die in dieser Arbeit getroffene Unterscheidung zwischen einem einzelnen Akteur 
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innerhalb einer Organisation und einer Organisation als Akteursbündel aber nicht verwendet 

wird. Diese fehlende Unterscheidung kann in der Praxis zu Schwierigkeiten bei der 

Zusammenarbeit und Kommunikation mit den verschiedenen Akteuren innerhalb einer 

Organisation führen. So ist es unerlässlich, bei der Zusammenarbeit mit einer Kommune diese 

als Bündel verschiedener Akteure, beispielsweise dem Bürgermeister oder dem Amt für 

Wirtschaftsförderung, wahrzunehmen, da es sonst nicht möglich ist, mit diesen entsprechend 

ihrer Bedürfnisse und Stellungen zu interagieren.   

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass alle in der Theorie genannten Akteurskategorien in der 

Empirie abgedeckt werden. Die identifizierten Akteure können den Gruppen der Kernakteure, 

der aktiv Mitwirkendenden, der punktuell Beteiligten sowie den Akteuren des Umfelds 

zugeordnet werden. Auch die Unterscheidung der zugangfordernden und der 

zuganggewährenden Akteure sowie die Unterscheidung der externen Akteure in Nutzer und 

Experten lässt sich bestätigen. Dass die internen Akteure in eine Führungs- und eine operative 

Ebene unterteilt werden können, ist ebenfalls erkennbar. Eine Unterscheidung zwischen aktiv 

mitwirkenden Akteuren und Akteuren des Umfelds lässt sich anhand der Akteursgruppe der 

regionalen Randgebiete vornehmen. Diese treten sowohl regionenzugewandt als auch 

regionenabgewandt auf. Zugewandten Kommunen ist sowohl eine aktive oder zumindest 

punktuelle Mitwirkung als auch eine zugangsgewährende Funktion zu unterstellen, während 

abgewandten Kommunen im besten Fall eine Rolle als Umfeld zuzuschreiben ist.  

Dabei ist es aufgrund fehlender Hintergrundinformationen allerdings nicht möglich, alle 

Akteure den einzelnen Gruppierungen zuzuordnen, was indes auch nicht als erforderlich 

angesehen wird. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wird vermutet, dass die Liste der 

Akteursarten keinesfalls als abschließend betrachtet werden kann, da die Akteursgruppen 

dem gleichen stetigen Wandel unterliegen wie die regionalen Herausforderungen, Projekte 

und Förderungen. Mithin ist es nicht von Bedeutung, jeden Akteur zuzuordnen, sondern 

stattdessen bestimmen zu können, dass ‒ wie erfolgt ‒ alle Kategorien vorhanden sind.  

Es wurden sowohl sämtliche Merkmale der Akteure im Innovationsraum im engeren Sinne als 

auch im Innovationsfeld vorgefunden. Folglich wird das zugrunde liegende theoretische 

Konstrukt als bestätigt angesehen.  

Die verschiedenen Akteursgruppen treten jedoch unterschiedlich häufig auf, wobei dies nicht 

die absoluten Treffer, sondern die verschiedenen Ausprägungen umfasst. Hierbei ist 

insbesondere auf die quantitative Diskrepanz zwischen gesellschaftlichen und staatlichen 

Akteuren hinzuweisen. Dies ist allerdings schlicht mit der Wirkrichtung der Regionen zu 

erklären, die in erster Linie staatlich, dann wirtschaftlich sowie wissenschaftlich und kaum 

gesellschaftlich geprägt ist. Daher wird dieser Erkenntnis keine größere Bedeutung 

beigemessen. Auch die fehlende Zuordnung einiger Akteure und die Weiterentwicklung der 

Akteursliste, also die Zu- und Abnahme der beteiligten Akteure im Laufe der Zeit, sind insofern 
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leicht zu erklären, als dass sich Interaktionen mit und die Rollen von Akteuren stetig ändern 

können. Diese Erkenntnis kann als Beleg für die Sinnhaftigkeit einer lernenden Organisation 

dienen, die in der Lage ist, sich auf solche Veränderungen agil einzustellen. 

Als theorienerweiternd kann dagegen die Entdeckung erachtet werden, nach der den 

externen Akteuren in der Empirie weitere Rollen zugesprochen werden, die im bisherigen 

theoretischen Konstrukt nicht vorhanden waren. Diese funktionalen Rollen, beispielsweise 

Partner, Tester oder Innovationsintermediär, sollten ebenfalls Einzug in die theoretische 

Betrachtung halten. Auch die Entdeckung hybrider Akteure ist interessant und sollte vermehrt 

in den Fokus rücken, da mit deren bewussten Einbindung eine viel größere Reichweite und 

Effektivität für das regionale Stakeholdermanagement einhergehen. Dies ist damit zu 

begründen, dass hybride Akteure als Bindeglied zwischen verschiedenen Akteursgruppen 

fungieren können.  

Die gesammelten akteursbezogenen Erkenntnisse dieses Codes dienen als bedeutende 

Hintergrundinformationen für die Schaffung eines regionalen Innovationsmanagements ‒ ihr 

eigentlicher Mehrwert entsteht gleichwohl erst durch deren Verknüpfung mit dem regionalen 

Stakeholdermanagement. 

Die Bedeutung des regionalen Stakeholdermanagements wird durch die gesammelten 

Erkenntnisse dieses Codes stark aufgewertet. Die Vielzahl, die Vielfalt, die verschiedenen 

Rollen und der potenziell mögliche stetige Wandel der Akteurslandschaft bieten nicht nur 

Chancen, sondern auch eine Reihe an Herausforderungen, denen durch ein professionelles 

und zeitgemäßes Stakeholdermanagement zu begegnen ist. Dabei kann beispielsweise die in 

der Theorie erläuterte Methode des agilen Stakeholdermanagements eine ausschlaggebende 

Funktion übernehmen.  

Hypothese H18: Wenn die regionale Organisation ein regionales Stakeholdermanagement 

implementiert, dann gestaltet sich ihre Zusammenarbeit mit externen Akteuren effektiver. 

Hypothese H19: Je konkreter den externen Akteuren deren jeweilige Rolle zugeordnet und je 

genauer relevante Schlüsselakteure identifiziert werden, desto erfolgreicher agiert das 

regionale Stakeholdermanagement. 

(11) Rollen der regionalen Akteure  

a. Auswertung 

Die Paraphrasen des Codes sind gleichmäßig verteilt. Das Verhältnis der Paraphrasen 

gegenüber den reduzierten Generalisierungen liegt etwa bei zwei zu eins, weshalb der Code 

als homogen bezeichnet werden kann. 

Die Rolle der Region kann zunächst in die Fragen ‚Was?‘ und ‚Wie?‘ untergliedert werden. 

Wird überprüft, welche Rolle die Region ausfüllen kann, treten neben der 
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Regionalentwicklung und dem Aufbau einer regionalen Stimme eine derartige Vielzahl an 

Möglichkeiten zutage, dass diese weiter unterteilt werden müssen. 

Im Betätigungsfeld des Managements tritt die Region als Marketing-, Steuerungs-, 

Stakeholder-, Prozess-, Projekt-, Cluster- und strategischer Manager auf. Im Kontext der 

Projektarbeit werden außerdem die Rollen des Projektentwicklers und Projektkoordinators 

wahrgenommen.  

In der Interaktion mit anderen Akteuren versteht sich die Region zudem als Auftraggeber und 

Dienstleister, Moderator und Mediator, Prioritätensetzer, Unterstützer und Überzeuger sowie 

als Partner und verbindendes Glied.  

Von der finanziellen Warte aus agieren die Regionen als Förderer, Geldgeber, Stifter, 

Bittsteller und Lobbyisten.  

Als passive Funktionen können die Rollen des Betätigungsfelds und der Plattform genannt 

werden. Diese Funktionen unterscheiden sich insofern voneinander, als dass auf 

Betätigungsfeldern lediglich eine Maßnahme erprobt wird, während bei der Plattform auch 

der Netzwerkgedanke und die Interaktion von Bedeutung sind.  

Im Kontext der Innovationsgewinnung sind insbesondere die Rollen des Erprobungsraums und 

Labors, des Impulsgebers, des Visionärs und Trendsetters, des Thementreibers und 

Katalysators sowie des Entwicklers und Wissensknotens von Bedeutung.  

In Bezug auf die Ausfüllung der Rolle so ist von einem permanenten Austausch mit Akteuren, 

einer bescheidenen Selbstwahrnehmung sowie dem Bewusstsein über bestehende 

Abhängigkeiten die Rede. Zudem wird versucht, innerhalb der einzelnen Rollen Vertrauen 

aufzubauen und Potenziale zu erkennen.  

Es existieren keine signifikanten Unterschiede zwischen den Metropolregionen und der 

StädteRegion Aachen.  

b. Interpretation 

Dieser Code ist in der Empirie bekannt und spielt eine bedeutende Rolle. Die Erkenntnisse 

unterscheiden sich indessen vom dazugehörigen theoretischen Konstrukt dieser Arbeit. In der 

Theorie wurde lediglich zwischen den vier Rollen Ermöglicher, Motor, Koordinator und 

Intermediär sowie im Zuge der Prinzipal-Agent-Theorie zwischen den Rollen Innovator und 

Katalysator unterschieden. Wie sich nun zeigt, ist jedoch die Anzahl der Rollen, die die Akteure 

der regionalen Organisation einnehmen können, um ein Vielfaches höher. Darüber hinaus 

scheint es auch von Bedeutung zu sein, auf welche Art und Weise die besagten Rollen 

ausgefüllt werden.  

Aus dieser Erkenntnis geht hervor, dass die Theorie an dieser Stelle ausgeweitet werden muss. 

Die genannte Vielfalt an Rollen legt nahe, dass ein regionaler Akteur mehrere Rollen ausfüllen 

kann und gegebenenfalls auch muss. Wird davon ausgegangen, dass mit jeder Rolle ein Set 
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von Aufgaben und der Bedarf spezieller Kompetenzen einhergehen, wird deutlich, dass ein 

Rollenmanagement inklusive einer Rollenschulung unabdingbar ist. Werden die Erkenntnisse 

des letzten Codes einbezogen, erscheint es sinnvoll, diese Aufgabe beim regionalen 

Stakeholdermanagement anzusiedeln. Dieses verfügt im Idealfall über einen exzellenten 

Einblick in die Vielfalt sowie Bedarfe der Akteure und kann daraus ein passgenaues 

Anforderungsprofil der verschiedenen Rollen entwickeln.  

Die identifizierten Hauptgruppen ‚Rollen im Management‘, ‚interaktive Rollen‘, 

‚finanzorientierte Rollen‘, ‚innovative Rollen‘ und ‚passive Funktionen‘ können hier als erste 

Orientierung zur Ausweitung der Theorie dienen.  

Bei der Art und Weise der Ausführung der Rollen ist insbesondere die Forderung nach der 

Bildung von Vertrauen von Bedeutung, da dies die theoretischen Erkenntnisse der Prinzipal-

Agent-Theorie aufgreift und bestätigt.  

Hypothese H20: Wenn das regionale Stakeholdermanagement bedarfsorientierte Schulungen 

zum Erwerb von Rollenkompetenzen für die regionalen Akteure anbietet, dann erhöht dies 

das Rollenbewusstsein und die Rollenkompetenz der regionalen Akteure.  

Hypothese H21: Je besser sich die einzelnen regionalen Akteure über ihre jeweiligen eigenen 

Rollen im Klaren sind, desto effektiver gestaltet sich die Zusammenarbeit der regionalen 

Organisation mit den externen Akteuren. 

(12)  Organisation von Akteuren und Netzwerken 

a. Auswertung 

Es sind Paraphrasen aller regionalen Organisationen vorzufinden, wobei sich die 

Metropolregion Mitteldeutschland mit lediglich einer Paraphrase äußert. Der Code ist zudem 

relativ heterogen verteilt.  

Um die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren und den Aufbau von Netzwerken 

zu organisieren, werden von den regionalen Organisationen bestimme Vorgehensweisen 

angewandt und spezielle Maßnahmen umgesetzt.  

Hinsichtlich der Vorgehensweise existieren zwei gegensätzliche Aussagenpaare, die in der 

Auswertung genauer betrachtet werden sollen. Zum einen stehen sich die Übermittlung 

vollständiger Informationen samt umfassender Beteiligung aller Akteure und die Limitierung 

von Beteiligungsformaten gegenüber. Zum anderen bilden das Streben nach Transparenz und 

eine betont informelle Vorgehensweise einen Kontrast.  

Weitere Vorgehensweisen sind die bewusste regionale Koordinierung, die Vermeidung von 

Doppelstrukturen, eine ebenenübergreifende Lobbyarbeit und Zusammenarbeit sowie eine 

regionale Integration von Entscheidern und somit die Implementierung einer regionalen 

Sichtweise. 
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Als Maßnahmen werden die Bildung und Etablierung verschiedener Formate wie 

Lenkungsausschüsse, fachspezifische Arbeitskreise, Cluster und Labore genannt. Ebenso 

werden die Bildung von Allianzen in allen gesellschaftlichen Bereichen, die Herstellung von 

Schnittstellen für Kommunen in Projekten und die Schaffung von Innovationsintermediären in 

diesem Zusammenhang aufgeführt. Darüber hinaus soll Vertrauen aufgebaut, geschützte 

Räume geschaffen, gemeinsame Vermarktungskonzepte umgesetzt, Ressourcen gebündelt, 

auf Berater zurückgegriffen und das Stakeholdermanagement professionalisiert werden.  

Als positive Rahmenbedingungen zur Organisation und zum Aufbau von Netzwerken werden 

eine informelle Vorgehensweise, ein enger Kontakt zu kommunalen Spitzen, die räumliche 

Nähe innerhalb der Region, ein hohes Interesse an der Region, eine positive Wahrnehmung 

der Region und eine frühzeitige Abstimmung involvierter Akteure angesehen. Ferner wird die 

Zusammenarbeit mit Hochschulen als bedeutender Erfolgsfaktor hervorgehoben.  

Nachteilig wird dagegen eine zu starke politische Komponente wahrgenommen.  

Die StädteRegion Aachen unterscheidet sich hier von den Metropolregionen durch die 

negative Hervorhebung der politischen Besetzung von Gremien. 

b. Interpretation  

Der Code und die ihm zugrunde liegenden theoretischen Konstrukte sind in der Empirie 

bekannt und nehmen einen bedeutenden Platz im regionalen Streben nach Innovationen ein. 

Diese Aussage ist gleichwohl differenziert zu betrachten, da keinerlei Codierungen bezüglich 

der internen Kooperationsform getätigt werden. Dieser Zustand steht nicht nur mit fehlenden 

Erkenntnissen, sondern auch mit den Codierungen des Forschers im Zusammenhang. So 

wurden erste Erkenntnisse zur Innovationsbrücke als Form der internen Kooperation bereits 

beim Code ‚Innovationsraum im engeren Sinne‘ betrachtet. Dadurch stellt sich die Frage, ob 

die Ausgestaltung des Innovationsraums im engeren Sinne und die Gestaltung der internen 

Kooperationsform überhaupt getrennt betrachtet oder nicht vielmehr als Übergang von der 

räumlichen zur akteurszentrierten Säule angesehen werden sollen. Darüber hinaus muss 

aufgrund der geringen Rückspiegelung aus der Empirie die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer 

idealtypischen Betrachtung interner Kooperationsformen aufgeworfen werden.  

Insofern kann bei der Betrachtung interner Kooperationsformen von einer bestätigenden 

Umwandlung der Theorie gesprochen werden. 

Der Fokus der Empirie liegt folglich auf der Betrachtung externer Kooperationsformen.   

Es ist erkennbar, dass ‒ wie in der Theorie gefordert ‒ eine Auseinandersetzung mit der Frage 

erfolgt, welche und wie viele Akteure in die Netzwerke übernommen werden sollen. Die Frage 

nach einer umfassenden Beteiligung aller Akteure oder der Limitierung von 

Beteiligungsformaten wird hier als Bestätigung der Theorie angesehen. Die Überlegungen 

bezüglich Art und Anzahl der beteiligten Akteure spielen auch vor dem Hintergrund des 
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Vetospieler-Ansatzes, der im nächsten Code intensiver betrachtet wird, eine entscheidende 

Rolle. Zur Erhöhung des regionalen Winset spricht sich die Theorie für eine Reduzierung der 

beteiligten Akteure nach dem Kriterium der Relevanz aus. Dabei soll besagte Reduzierung 

jedoch nicht zu einem Ausschluss von Akteuren, sondern vielmehr zu einer Unterscheidung 

von beteiligten und informierten Akteuren führen. Als methodische Unterstützung des damit 

verbundenen Auswahlprozesses kann das in der Theorie veranschaulichte agile 

Stakeholdermanagement fungieren. 

Jenseits dieser Übereinstimmungen unterscheiden sich Theorie und Empirie allerdings 

maßgeblich. Während in der Theorie eine auf dem Regional-Governance-Prozess der 

lernenden Organisation aufbauende Joint-Venture-Variante erläutert und favorisiert wird, 

stehen in der Empirie eher kleinteilige Formate sowie positive Rahmenbedingungen und Ziele 

der Netzwerkarbeit im Fokus. Darunter fallen unter anderem die Vermeidung von 

Doppelstrukturen und die Professionalisierung des Stakeholdermanagements. Als Gründe 

dafür werden das dynamische und oftmals von externen Impulsen getriebene Wachstum und 

der Wandel der Regionen betrachtet, die beide ein eher kleinteiliges Vorgehen begünstigen 

und die Orientierung an einem idealtypischen Konzept erschweren. 

Somit kann an dieser Stelle lediglich teilweise von einer Bestätigung der zugrunde liegenden 

Theorie gesprochen werden. 

Hypothese H22: Je bewusster sich bei der Auswahl der aktiv zu beteiligenden externen 

Akteure an deren Relevanz für das jeweilige Projekt orientiert wird, desto größer wird das 

regionale Winset. 

Hypothese H23: Wenn die interne Kooperationsform des Innovationsraums im engeren Sinne 

von Anfang an mitgedacht wird, dann steigert sich dadurch dessen Funktionalität. 

These T6: Die Erstellung und Orientierung an einem Big Picture bei den externen und internen 

Kooperationsformen ist wichtig, um nutzbare Formate, Rahmenbedingungen und Ziele darin 

verorten zu können. Die Orientierung an bestehenden Konzepten, wie einem Joint Venture 

oder einem Hub, kann dabei hilfreich sein.  

(13) Konfliktursachen 

a. Auswertung  

Die Paraphrasen des Codes sind relativ gleichmäßig verteilt, wobei eine Häufung bei der 

durchgeführten Beobachtung auftritt. Der Code kann als relativ heterogen bezeichnet 

werden.  

Die Gesamtheit der genannten regionalen Konfliktursachen lässt sich in verschiedene 

Kategorien unterteilen, wobei die Gruppe der akteursgetriebenen Konflikte den größten Teil 

ausmacht. Daneben finden sich noch die Konfliktfelder Arbeitsweise, Finanzen, Raum, Kultur 

und Methode.  
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Die Arbeitsweise der Region kann Konflikte durch ein rein ergebnisorientiertes Vorgehen, eine 

zu hohe Verfasstheit, fehlende oder fehlgeleitete Kommunikation und Rückkopplung sowie 

den falschen Umgang mit paritätischen Verhältnissen begünstigen. 

Finanzielle Konflikte können durch fehlende Ressourcen, Abhängigkeiten gegenüber den 

Geldgebern sowie unausgewogene Investments seitens der Partner entstehen.  

Raumbezogene Konflikte entwickeln sich durch unterschiedliche räumliche Bezugspunkte der 

Akteure innerhalb der Region sowie durch interne Grenzen. Darunter fallen etwa religiöse 

Trennlinien oder Landesgrenzen, die durch die Region verlaufen.  

Kulturelle Konflikte entstehen durch die Dominanz der bürokratischen Verwaltungskultur. 

Methodische Konflikte gründen auf fehlenden ‚Werkzeugkästen‘, also einem fehlenden 

methodischen Rüstzeug, um Aufgaben und Herausforderungen professionell zu bewältigen. 

Die akteursgetriebenen Konflikte lassen sich nochmals in allgemeine und staatliche Konflikte 

untergliedern. Zur Gruppe der allgemeinen Akteurskonflikte gehören dabei nicht vereinbare 

individuelle Akteursinteressen, persönliche Befindlichkeiten, die Position dominanter 

Akteure, eine fehlende Bereitschaft zur Kooperation, Intransparenz sowie fehlende 

Automatismen nach Personalwechseln. Ferner bergen eine fehlende Beständigkeit und die 

damit einhergehende geringere Loyalität der Mitarbeiter sowie die nicht vorhandene 

Verknüpfung der einzelnen Akteure Konfliktpotenzial. Auch können das Fehlen eines 

individuellen Nutzens und die Spannung zwischen regionalen sowie kleinteiligen Interessen zu 

Problemen führen.  

Staatliche, akteursgetriebene Konflikte können wiederum in politische und administrative 

Konflikte unterteilt werden. Politische Konflikte können durch politische Spannungen 

innerhalb der Region oder durch die Auswirkung sonstiger politischer Konflikte, die auf dem 

Rücken der Region ausgetragen werden, entstehen. Administrative Konflikte können sich 

durch eine divergierende Stellung der Region auf Landesebene sowie fehlende Abstimmung 

und mangelnde Bedeutung auf ebendieser Ebene ergeben. 

Darüber hinaus ist auf eine geäußerte Gegenthese hinzuweisen, nach der es kaum Konflikte 

gibt, da potenzielle Win-win-Situationen noch nicht ausgeschöpft sind und ein 

funktionierender Abstimmungsprozess etabliert wurde.   

Als Lösungsansatz für akteursgetriebene Konflikte wurde ferner eine bewusste Entschärfung 

von Konflikten durch dafür zuständige Akteure, etwa den politischen regionalen Akteur, 

genannt. Dessen ungeachtet wurden die Schlagworte Überparteilichkeit, Kommunikation und 

ein ausgeglichenes Angebot für die heterogenen Partner als konfliktentschärfende 

Maßnahmen angeführt. Der Fokus sollte dabei auf der Behebung von Reibungsverlusten 

liegen. 
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Es existieren keine Unterschiede zwischen der StädteRegion Aachen und den 

Metropolregionen.  

b. Interpretation 

Die Thematik des Codes ist in der Empirie bekannt und spielt eine relevante Rolle. 

Hierbei sticht zunächst die Unterscheidung zwischen verschiedenen Konfliktfeldern ins Auge, 

die sich nicht nur auf Akteure beziehen und somit scheinbar vom verwendeten Vetospieler-

Ansatz abweichen. Diese Abweichung wird jedoch nicht als solche interpretiert, da die 

Indikatoren der Arbeitsweise, der Finanzen, des Raums, der Kultur und der Methode nicht als 

aktive Konflikte, sondern als passive Hemmnisse wahrgenommen werden. Diese Hemmnisse 

werden und wurden in den jeweiligen den einzelnen Indikatoren zugeordneten Codes 

aufgegriffen. So werden beispielsweise Faktoren, die sich negativ auf den Kulturwandel 

auswirken, in die Interpretation des Codes ‚Kulturwandel‘ aufgenommen. Lediglich die 

akteursbezogenen Konfliktursachen werden demnach als echte Konflikte interpretiert.  

Die Vielzahl regionaler Akteure und die Diversität der daraus resultierenden Akteursinteressen 

ist sehr hoch und zeugt von einer hohen Komplexität. Dabei ist durch die große Anzahl 

staatlicher und administrativer Akteure ein Übergewicht an potenziellen institutionellen 

Vetospielern vorhanden, denen aber durch Vertreter der Zivilgesellschaft und insbesondere 

der Wirtschaft auch potenzielle Partisan-Veto-Player entgegenstehen. Als Resultat dieser 

politischen administrativen Übermacht könnte es daher sinnvoll sein, das regionale 

Stakeholdermanagement beim politischen regionalen Akteur anzusiedeln, um auf diese Weise 

eine möglichst hohe kulturelle Übereinstimmung zur Hauptakteursgruppe aufzubauen. 

Ferner finden sich Anzeichen für kollektive und individuelle Vetospieler. Diese Bündelung 

verschiedener Interessen wird durch die Interaktion im Mehrebenensystem weiter verstärkt, 

wodurch einiges für einen hohen Core sowie ein schwierig auffindbares Winset spricht. Daraus 

lässt sich ableiten, dass es sehr schwierig, indes gleichzeitig äußerst bedeutend ist, zunächst 

sämtliche Konfliktfelder zu identifizieren und einzuordnen. 

Als interessant erweist sich dabei der Aspekt, dass Stimmen geäußert werden, laut denen es 

keine Konflikte gibt oder abstrakter gesprochen kaum Konflikte geben dürfte, da immer noch 

ungenutzte regionale Win-win-Situationen vorhanden sind. Solche ungenutzten Win-win-

Situationen können als brachliegendes Winset interpretiert werden, das durch ein effektives 

Stakeholdermanagement aufgedeckt und nutzbar gemacht werden kann. Gelingt dies, wird 

die regionale Organisation als Ganzes oder einer ihrer Akteure auch vermehrt als regionaler 

Agenda-Setter wahrgenommen.  

Auch die drei Grundregeln zur Konfliktvermeidung ‒ ‚Aufbrechen von Konkurrenzsituationen‘, 

‚Wechsel zwischen Geber und Nehmer‘ sowie ‚Akzeptanz der Unterschiede zwischen den 
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Akteuren‘ ‒ wurden in den empirischen Lösungsansätzen des Codes ganz oder teilweise 

genannt. 

Die Theorie lässt sich dementsprechend als bestätig bezeichnen. Eine Abwandlung ist nicht 

notwendig. Zudem tritt zutage, dass die Konflikte in erster Linie durch die Etablierung eines 

regionalen Stakeholdermanagements zu lösen sind. 

Hypothese H24: Wenn die regionale Organisation über ein regionales 

Stakeholdermanagement verfügt, dann steigt die Anzahl der gelösten Konflikte innerhalb der 

Region. 

Hypothese H25: Je konkreter die regionalen Konfliktfelder durch das regionale 

Stakeholdermanagement identifiziert werden, desto effektiver sind die Maßnahmen, die zur 

Minimierung und Beseitigung potenzieller Konflikte kreiert werden. 

Hypothese H26: Wenn das regionale Stakeholdermanagement sich mit den Bedürfnissen und 

Zielen der verschiedenen Akteure der Region auseinandersetzt, dann werden mehr 

brachliegende regionale Win-win-Situationen identifiziert. 

Hypothese H27: Wenn regionale Win-win-Situationen durch das regionale 

Stakeholdermanagement identifiziert und gehoben werden, dann wird die regionale 

Organisation vermehrt als Agenda-Setter wahrgenommen. 

These T7: Der regionale politische Akteur ist aufgrund seiner Sozialisation und seiner Nähe zu 

politischen und administrativen Akteuren sehr gut geeignet, um ein regionales 

Stakeholdermanagement zu etablieren und zu betreuen.  

(14)  Vorherrschende Verwaltungskulturen 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen des Codes sind sehr ungleichmäßig verteilt und decken, wie im 

Methodenkapitel dieser Arbeit erläutert, lediglich einen Teil der Primärquellen ab. Dies ist 

dem Umstand geschuldet, dass eine direkte Abfrage der von den regionalen Organisationen 

verinnerlichten Kulturen nur schwierig möglich, da kaum greifbar ist. Hier offenbaren sich nun 

die Vorteile der Methodentriangulation, die es ermöglicht, dennoch auswertbare 

Erkenntnisse zu sammeln. Darüber hinaus tritt der Code sehr heterogen auf.  

Bei der Betrachtung der vorherrschenden Verwaltungskulturen zeigt sich, dass innerhalb der 

jeweiligen regionalen Organisationen eine kulturelle Vielfalt besteht, dabei aber die 

prozentualen Anteile der jeweiligen Kulturen stark variieren. Es hat sich ferner ergeben, dass 

Unterschiede hinsichtlich der Kulturen zwischen der öffentlichen Verwaltung und der 

Wissenschaft existieren.  

Am weitesten verbreitet ist dabei die bürokratische Kultur. Es finden sich indes ebenfalls 

Vertreter der offenen und teilweise auch der managerialistischen Verwaltungskultur. Die 
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innovative Kultur ist dagegen nur punktuell vorzufinden. Dessen ungeachtet wird auch der 

Begriff der Kooperationskultur genannt.  

Aufgrund der geringen Anzahl an Codierungen lässt sich keine Aussage darüber treffen, ob bei 

diesem Code Unterschiede zwischen der StädteRegion Aachen und den Metropolregionen 

vorliegen.  

b. Interpretation 

Das Wissen um die Existenz verschiedener Verwaltungskulturen und deren vorwiegende 

Ausprägung ist in der Empirie vorhanden. Wie in der Auswertung und Interpretation des 

vorherigen Codes ‚Konfliktursachen‘ dargestellt, ist den regionalen Organisationen bewusst, 

dass ein zu großer Anteil der bürokratischen Kultur am ‚Kulturcocktail‘ zu kulturellen 

Hemmnissen der Innovationsfähigkeit führen kann. Damit decken sich die empirischen 

Erfahrungen mit den zuvor gesammelten theoretischen Erkenntnissen. Ein genereller Einfluss 

der Kulturtypen auf die Innovationsfähigkeit kann mithin nachgewiesen werden. Daraus wird 

wiederum der Rückschluss gezogen, dass eine Kultur mit innovationsfördernden 

Eigenschaften einen positiven Einfluss auf die Innovationsfähigkeit ausübt.  

Die in der Praxis vorherrschenden Konstellationen bestätigen die theoretischen Annahmen 

bezüglich der Verteilung der Kulturtypen in der deutschen Verwaltung. Die zumindest 

punktuelle Existenz einer innovativen Verwaltungskultur kann als Basis und Keimzelle einer 

Integration dieses neuen Kulturtyps interpretiert werden und wird somit als sehr positiv 

angesehen. Ferner lässt sich auch die Annahme bestätigen, nach der keine homogene 

Verwaltungskultur vorherrscht, sondern eine Vielzahl kultureller Strömungen besteht, deren 

Verteilung nicht festgeschrieben ist. Ein kultureller Wandel ist folglich also vorstellbar, 

während die aktuell vorherrschende Verwaltungskultur lediglich als eine sich stetig 

verändernde Momentaufnahme gewertet werden kann.   

Interessant ist darüber hinaus der neue Begriff ‚Kooperationskultur‘. Dieser nicht weiter 

spezifizierte Kulturbegriff wird als Bestandteil einer offenen Verwaltungskultur interpretiert 

und kann demnach in das bestehende theoretische Gefüge integriert werden.  

Folglich lässt sich die theoretische Grundlage dieses Codes vollständig bestätigen und 

festhalten, dass sich die aktuell vorliegende Verteilung der Kulturtypen in den Regionen als 

äußerst innovationshemmend auswirkt. 

Hypothese H28: Je größer der Anteil der bürokratischen Verwaltungskultur am regionalen 

‚Kulturcocktail‘ ist, desto hemmender wirkt sich dies auf die Schaffung von regionalen 

Innovationen aus.  

Hypothese H29: Je größer der Anteil der innovativen Verwaltungskultur am regionalen 

‚Kulturcocktail‘ ist, desto positiver wirkt sich dies auf die Schaffung von regionalen 

Innovationen aus. 
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(15) Kulturwandel und ‚Neuer Kulturtyp‘  

a. Auswertung 

Die Paraphrasen dieser Codes sind sehr ungleichmäßig verteilt und decken lediglich einen Teil 

der Primärquellen ab. Die Codes treten sehr heterogen auf.  

Die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und Führungskräften wird als Grundlage der 

Initiierung sowie Akzeptanz eines Kulturwandels betrachtet, während der bestehende 

Widerstand gegenüber einer Kultur des Scheiterns als Hemmnis wahrgenommen wird. In der 

empirischen Erhebung konnten keine Maßnahmen zur Etablierung eines Kulturwandels auf 

regionaler Ebene gefunden werden. 

Die aktuellen Rahmenbedingungen zur Schaffung eines neuen, innovativen Kulturtyps werden 

als hemmend eingeschätzt. Es fehlt an Führungskompetenzen und an Anreizen, einen solchen 

Kulturtyp umzusetzen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit, Zukunftskompetenzen zu 

erwerben, begrenzt. Gerade in deren Erwerb wird jedoch ein bedeutender Hebel zur 

Etablierung der innovativen Verwaltungskultur gesehen. Eine kurzfristig umsetzbare 

Lösungsmöglichkeit besteht in der gezielten Nutzung gesetzlich festgeschriebener 

Möglichkeiten, beispielsweise Bildungsurlaub für den Kompetenzerwerb. Das angeeignete 

Wissen könnte dann im Nachgang im Team multipliziert werden. 

Die StädteRegion Aachen unterscheidet sich in beiden Codes nicht von den untersuchten 

Metropolregionen.  

b. Interpretation 

Die Thematik der Codes ‚Kulturwandel‘ und ‚Neuer Kulturtyp‘ ist in den Regionen bekannt und 

hat Einzug in die regionale Arbeit gehalten. 

Dabei werden relevante Voraussetzungen, beispielsweise Aus- und Weiterbildung, die als 

Basis des Aufbaus neuer Kompetenzen hinsichtlich eines Kulturwandels gesehen werden 

kann, explizit genannt.  

Auch die hemmende Wirkung einer fehlenden Kultur des Scheiterns stimmt mit dem 

theoretischen Konzept überein, da damit auf das Fehlen der Charaktereigenschaften 

Experimentierfreudigkeit und Risikobereitschaft verwiesen wird.  

Von besonderer Bedeutung ist die fehlende Führungskompetenz, die ebenfalls für den 

ausbleibenden Kulturwandel verantwortlich gemacht wird. Dieses Wissen wird im folgenden 

Code ‚Bedeutung von Führung und Leadership‘ entscheidend sein.  

Die Erkenntnis, nach der aktuell kaum Möglichkeiten vorhanden sind, benötigte Kompetenzen 

aufzubauen, passt sowohl zu den Darstellungen der vorherigen Codes, die gezeigt haben, dass 

die innovative Verwaltungskultur lediglich punktuell vorhanden ist, als auch zu den 

theoretischen Erkenntnissen. In der Theorie wird die innovative Verwaltungskultur als 

wünschenswertes, aber noch nicht etabliertes Ziel aufgefasst.   
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Mit der Schaffung eines Innovationsraums im engeren Sinne gehen gleichzeitig auch 

personelle Neueinstellungen einher. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass sowohl die 

Mitarbeiter als auch die Führungskräfte und eventuell sogar die neu bestimmten 

Brückenköpfe nach ihren charakterlichen Eigenschaften und Erfahrungswerten ausgewählt 

werden können. Folglich wären diese beiden nur schwierig erlernbaren relevanten kulturellen 

Kriterien im Vorfeld erfüllt.   

Dementsprechend kann die zugrunde liegende Theorie an dieser Stelle als bestätigt 

angesehen werden.  

Hypothese H30: Wenn Mitarbeiter, Führungskräfte und Brückenköpfe des innovativen 

regionalen Akteurs hinsichtlich der Entwicklung innovationsfördernder Kompetenzen fort- 

bzw. weitergebildet werden, dann wirkt sich dies positiv auf die Schaffung einer innovativen 

Verwaltungskultur aus.  

Hypothese H31: Wenn mit der innovativen Verwaltungskultur kompatible charakterliche 

Eigenschaften und Erfahrungswerte zum Einstellungskriterium von Mitarbeitern, 

Führungsköpfen und Brückenköpfen des innovativen regionalen Akteurs werden, dann wirkt 

sich dies positiv auf die Schaffung einer innovativen Verwaltungskultur aus. 

(16) Bedeutung von Führung und Leadership 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen dieses Codes sind ebenfalls sehr ungleichmäßig verteilt und decken nur einen 

Teil der Primärquellen ab, wobei der Großteil der Paraphrasen der durchgeführten 

Beobachtung entstammt. Die Codes treten sehr heterogen auf.  

Bei Betrachtung dieses Codes wurden Aussagen zu den in der Theorie als wesentlich 

erachteten Schwerpunkten des Führungsverhaltens und der Kommunikation vorgefunden. 

So kann im Kontext des Führungsverhaltens gute Führung dabei helfen, Rahmenbedingungen 

zu schaffen, die es ermöglichen, besondere Lebensumstände der Mitarbeiter nicht als 

Hindernisse, sondern als Chancen zu begreifen und vorurteilsfrei lediglich die Qualität der 

Arbeit zu bewerten.  

Unter dem Schlagwort der Kommunikation kann schlechte Führung, etwa durch 

ausbleibendes Feedback, fehlenden Rückhalt oder mangelnde Orientierung, zur Folge haben. 

Teilweise nehmen Führungskräfte ihre Rolle nicht wahr und sehen sich eher als strategischer 

Projektleiter.  

Es existieren verschiedene Ausprägungen von Führung. So wurden Anhaltspunkte zu Top-

down-Verhältnissen zur Geschäftsführung und flachen Hierarchien zur Bereichsleitung 

vorgefunden.  

Da es keine Codierungen der StädteRegion Aachen zu diesem Code gibt, lässt sich auch keine 

Unterscheidung treffen. 
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b. Interpretation 

Der Faktor Führung, der in der Theorie einen hohen Stellenwert bei der Initiierung eines 

Kulturwandels einnimmt, spielt auch in der Empirie eine bedeutende Rolle. Neben der 

allgemeinen Beschäftigung mit dem Aufbau steiler oder flacher Hierarchien stehen ferner 

explizit die Faktoren des Führungsverhaltens und der Kommunikation nach innen und außen 

im Fokus. Daraus lässt sich einerseits ableiten, dass die Ausprägungen von Führung in der 

Praxis sehr vielfältig sind. Andererseits zeigen aber auch die positiven und negativen Beispiele, 

dass die jeweilige Ausgestaltung der Führungstätigkeit einen sehr starken Einfluss auf die 

Mitarbeiter ausüben kann.  

Auf den dritten relevanten Führungsfaktor ‒ die Mitarbeiterförderung ‒ wurde in diesem 

Code nicht explizit eingegangen, da das Thema der Fort- und Weiterbildung bereits in den 

vorherigen beiden Codes beleuchtet wurde. 

Eine direkte Verbindung zwischen Kultur und Führung konnte den empirischen Auswertungen 

nicht entnommen werden. Dies ist allerdings auch nicht vonnöten, da bereits in den beiden 

Codes ‚Kulturwandel‘ und ‚Neuer Kulturtyp‘ veranschaulicht wurde, dass sich fehlende 

Führungskompetenz hemmend auf die Durchführung eines Kulturwandels auswirkt. Daraus 

wird geschlussfolgert, dass Führung als Hebel eingesetzt werden kann, um die 

Verwaltungskultur in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Daher kann eine agile 

und innovative Führung die Etablierung einer innovativen Verwaltungskultur fördern, 

während eine starre und hierarchische Führung diese blockieren kann. Gleichsam lässt sich 

daraus ableiten, dass die in der Theorie angesprochenen Merkmale der agilen und innovativen 

Führung, mithin das Ausfüllen einer Vorbildfunktion durch die Führungskraft sowie deren 

Kommunikations- und Coachingfähigkeiten, äußerst relevant für den Erfolg des Kulturwandels 

und insbesondere für das Aufbrechen von Widerständen gegen einen solchen Wandel sind. 

Folglich wird die theoretische Grundlage als bestätigt angesehen. Eine praxisrelevante 

theoretische Vertiefung könnte dennoch in der Erörterung von Möglichkeiten zur Beseitigung 

bestehender negativer Führungspraktiken liegen.  

Hypothese H32: Wenn eine agile und innovative Führungsebene beim innovativen regionalen 

Akteur etabliert wird, dann wirkt sich dies positiv auf die dortige Implementierung einer 

innovativen Verwaltungskultur aus.  

Hypothese H33: Je konsequenter die Führungsebene des innovativen regionalen Akteurs eine 

vorbildliche Selbstdarstellung, eine passende Kommunikation nach innen und ein 

passgenaues Coaching lebt, desto besser können Widerstände gegen die Etablierung einer 

innovativen Verwaltungskultur gebrochen werden. 

These T8: Eine innovative Verwaltungskultur kann nicht gegen die Widerstände der eigenen 

Führung etabliert werden. Die Führungskräfte müssen durch spezielle Fortbildungen und 
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Methoden entweder sensibilisiert oder alternativ in innovationsferne Bereiche umgesiedelt 

werden.  

(17)  Agilität 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen dieses Codes sind relativ gleichmäßig auf alle Regionen verteilt, wobei die 

durchgeführte Beobachtung am häufigsten vertreten ist. Der Code tritt heterogen auf.   

Innerhalb der Regionen werden bereits einige Bestandteile der Agilität gelebt. So wird 

beispielsweise angeführt, dass in interdisziplinären und diversen Teams mit flexiblen 

Mechanismen und Arbeitsverhältnissen sowie mit Multiplikatoren gearbeitet wird, die auf 

agile Methoden zurückgreifen. Dessen ungeachtet wird die Entstehung einer agilen 

Arbeitsweise durch die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen, durch die Aufnahme von 

Impulsen aus der Wirtschaft sowie durch die Nutzung gemeinsamer Gebäude durch alle 

regionalen Akteure gefördert.  

Es wird indessen auch von einer erzwungenen Selbstorganisation berichtet, die zu einer 

Überforderung der Mitarbeiter führen kann. Außerdem werden teilweise die Diskrepanz 

zwischen Realität und Anspruch sowie das Fordern eines hohen Maßes an Eigeninitiative ohne 

geeignete Anleitung kritisiert. 

Es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen der StädteRegion Aachen und den 

Metropolregionen belegt werden.  

b. Interpretation 

Der Code ‚Agilität‘ ist in der Empirie bekannt und nimmt in der regionalen Praxis einen festen 

Platz ein. 

Die Selbstorganisation wird als bedeutender Bestandteil der Agilität wahrgenommen, wobei 

eine vorherrschende Diskrepanz zwischen theoretischem Anspruch und Realität vermutet 

wird. Es hat sich in der Empirie kein Nachweis dafür finden lassen, dass der 

Entwicklungsprozess vom eng geführten Anfängerteam zum ausgereiften agilen Team 

vollzogen wird. Die Aussage bezüglich einer erzwungenen Selbstorganisation unterstreicht 

diese Vermutung. 

Der Bestandteil der Agilität ‚Kontakt zum Kunden‘ wird lediglich entfernt durch die Aufnahme 

von Impulsen aus der Wirtschaft angedeutet. Gleichwohl wurde dieser Teilaspekt bereits 

intensiver im Code ‚Rollen der regionalen Akteure‘ angesprochen. Dort hat sich gezeigt, dass 

die regionalen Akteure auf vielfältige Art und Weise mit ihren Kunden interagieren. Ob diese 

Interaktion als agil bezeichnet werden kann, wird bei der Interpretation des Werkzeugkastens 

genauer betrachtet.  

Die Arbeit in internen Netzwerken befindet sich aktuell in ihren Anfängen. Ihre Relevanz ist 

jedoch bereits in der Praxis angekommen. So wird etwa die Bündelung aller Mitarbeiter in 
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einem zentralen Gebäude als erster Schritt in Richtung Entwicklung netzwerkartiger 

Arbeitsstrukturen interpretiert.  

Auch der Aspekt der interdisziplinären Teams hat in der Praxis längst Einzug gehalten und kann 

als vorbildlich umgesetzt angesehen werden. Interessant ist hierbei, dass vereinzelte Akteure 

sogar einen gesteigerten Wert auf eine hohe Diversität legen. Hier könnte auch eine 

theoretische Vertiefung von Belang sein.  

Flexible Arbeitsverhältnisse, deren Bedeutung in der Theorie bisher nicht aufgegriffen wurde, 

werden in der Empirie mit der Etablierung einer agilen Arbeitsweise in Verbindung gebracht. 

Die Frage, die sich mit dem gesammelten Wissen allerdings nicht beantworten lässt, lautet, 

ob dieser Einfluss tatsächlich besteht, ob er sich positiv oder negativ auf die agile Arbeitsweise 

auswirkt und ‒ noch viel interessanter ‒ ob der etwaige positive Effekt lediglich kurzfristig 

oder auch langfristig sichtbar ist. 

Auch der Einfluss eines gemeinsamen Standorts auf die Ausprägung der Agilität wurde bisher 

in der Theorie nicht betrachtet und könnte auf die Nutzung gemeinsamer Räume ausgedehnt 

werden. Dieser Schritt kann dann als direkte Beziehung der Agilität zum Code ‚Innovative 

Raumkonzepte‘ gesehen werden und soll dort mitgedacht werden. 

Werden die gesammelten Erkenntnisse zusammengefasst, lässt sich eine generelle 

Bestätigung der erstellten Theorie festhalten. Diese kann dabei noch um die Aspekte diverser 

Teams, flexibler Arbeitsverhältnisse und Auswirkungen des gemeinsamen Standorts auf die 

Agilität erweitert werden. 

Hypothese H34: Wenn agil geschulte Führungskräfte bestehende Teams auf dem Weg zur 

Selbstorganisation begleiten, dann gelingt deren Transformationsprozess effizienter und 

effektiver. 

These 9: Die Etablierung flexibler Arbeitsformate kann in gewissen Lebensphasen der 

Mitarbeiter und Entwicklungsphasen der Organisation positive Entwicklungen hervorbringen. 

These 10: Das Merkmal der Diversität sollte auch in der aktiven Innovationsgenerierung eine 

Rolle spielen und mit der Interdisziplinarität zusammengedacht werden.   

(18)  Methodischer Rahmen des Innovationsprozesses 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen dieses Codes sind ungleich verteilt und decken lediglich einen Teil der 

ausgewerteten Dokumente der Metropolregion Rhein-Neckar ab. Der Code tritt heterogen 

auf.   

In der Empirie wurde bezüglich des methodischen Rahmens sowohl auf die Methode des 

Design Thinking als auch auf Methoden der agilen Projektentwicklung zurückgegriffen. 

Darüber hinaus wurden keine Erkenntnisse zu einem methodischen Rahmen des 

Innovationsprozesses gefunden. 
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Als Gründe für einen fehlenden methodischen Rahmen wurden mangelnde Konstanz, 

langwierige Prozesse und nicht vorhandene Vorbilder aufgeführt. 

Da die gesammelten Erkenntnisse gänzlich aus den empirischen Materialien der 

Metropolregion Rhein-Neckar stammen, kann keine Aussage zu einer Unterscheidung 

zwischen der StädteRegion Aachen und den Metropolregionen getroffen werden. 

b. Interpretation 

Die Erkenntnisse dieses Codes sind differenziert zu betrachten. Während die Idee zur 

Schaffung eines methodischen Rahmens in der Empirie bisher nicht verortet ist, erfreut sich 

die Methode des Design Thinking in der regionalen Praxis einer hohen Bekanntheit.  

Dass die gesammelten Informationen mit Ausnahme der bereits dargestellten gelebten 

Interdisziplinarität kaum Erkenntnisse zum vorherrschenden Mindset liefern, wird nicht als 

fehlendes Wissen interpretiert. Auch ist nicht davon auszugehen, dass dem methodischen 

Rahmen eine geringe Bedeutung zugemessen wird. Die fehlenden Erkenntnisse sind vielmehr 

dadurch zu erklären, dass die gestellten Fragen zum Design Thinking eher auf das ‚Ob‘ als auf 

das ‚Wie‘ abzielten. Die Art der Fragestellung ist zum einen damit zu erklären, dass eine 

Diskussion über die korrekte Anzahl der Schritte des Design-Thinking-Prozesses vermieden 

werden sollte, da die Möglichkeiten hierbei vielfältig sind und sich jeder selbst für eine 

geeignete Variante entscheiden kann. Zum anderen wird mit der Nutzung der Methode 

bereits ein Agreement mit dem Methoden-Mindset getroffen. Kein Akteur, der Vorbehalte 

gegenüber einer nutzerzentrierten Vorgehensweise aufbringt, entscheidet sich für die 

Nutzung der Design-Thinking-Methode. 

Als viel gewichtiger ist dagegen die Aussage zu bewerten, dass im Allgemeinen bisher kein 

umfassender methodischer Rahmen vorhanden ist, in dem der Schaffungsprozess von 

Innovationen stattfinden kann.  

Als großer Mehrwert dieses Codes werden somit die identifizierten Hemmnisse, also 

mangelnde Konstanz (organisatorisch), langwierige Prozesse (prozessual) und nicht 

vorhandene Vorbilder (führungsspezifisch) angesehen. 

Die vorliegende Situation wird so interpretiert, dass der methodische Rahmen bei einer 

aktiven Erläuterung seiner Vorteile auf ein offenes Gehör stoßen würde und demnach als 

relevant angesehen wird. 

Aufgrund der fehlenden Bekanntheit kann an dieser Stelle allerdings nur eine These formuliert 

werden. 

These T11: Die Etablierung eines einheitlichen, auf die Bestandteile der Agilität abgestimmten 

methodischen Rahmens beim innovativen regionalen Akteur ist elementar, um einen 

Innovationsraum im engeren Sinne zu schaffen.  
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(19)  Übergeordnete Arbeitsweise 

a. Auswertung 

Zur übergeordneten Arbeitsweise konnte lediglich eine Paraphrase bei der durchgeführten 

Beobachtung gefunden werden.  

Bezüglich einer übergeordneten Arbeitsweise oder gar der Verwendung der Scrum-Methode 

konnten keinerlei Erkenntnisse gesammelt werden. Als Grund hierfür können lediglich die 

beschränkten Möglichkeiten zum Kompetenzaufbau angeführt werden.  

Es existiert keine Unterscheidung zwischen den Metropolregionen und der StädteRegion 

Aachen.  

b. Interpretation 

Eine übergeordnete agile Arbeitsweise ist aktuell weder bekannt, noch spielt die Scrum-

Methode in irgendeiner Art und Weise eine Rolle.  

Diese Tatsache spricht indes nicht gegen die Korrektheit der theoretischen Ausführungen, die 

beinhalten, dass eine übergeordnete agile Arbeitsweise zu Schaffung von Innovationen 

vonnöten ist, sondern bildet vielmehr den Status quo ab. In den aktuell vorherrschenden 

Strukturen der einzelnen Regionen ist es nicht möglich, mit der Scrum-Methode zu arbeiten, 

da keine agilen Teams, keine echte Einbindung der Kunden und kaum Kenntnisse über die 

Methode vorhanden sind.  

Dementsprechend kann dieser theoretische Baustein erst nach der innovationsfreundlichen 

Weiterentwicklung der regionalen Organisation und speziell des innovativen regionalen 

Akteurs bestätigt, abgewandelt oder erweitert werden. An seiner Sinnhaftigkeit wird 

allerdings nicht gezweifelt, da er sich optimal in die bisher bestätigten Codes einreiht. Es wird 

deshalb eine These formuliert. 

These T12: Die Einführung der Scrum-Methode als übergeordnete Arbeitsweise zu einem 

späteren Zeitpunkt im Transformationsprozess der regionalen Organisation hin zu einer 

innovativen Handlungsarchitektur ist wichtig, da dadurch ein Katalysator zur Aufnahme und 

Verknüpfung neuer räumlicher, akteurszentrierter, kultureller und methodischer Impulse 

geschaffen wird, der zu einem ganzheitlichen Konzept der regionalen Innovationsgewinnung 

beiträgt.  

(20)  Innovative Raumkonzepte 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen sind relativ gleichmäßig und auf fast alle Regionen verteilt. Der Code tritt sehr 

homogen auf.  

Vor dem Hintergrund der Nutzung innovativer Räumlichkeiten wird auf die Inanspruchnahme 

innovativer externer Räumlichkeiten verwiesen. Solche Angebote werden allerdings nur 

teilweise wahrgenommen. Darüber hinaus geben die Regionen an, dass negativ 



 

 233 

wahrgenommene Räumlichkeiten auch zu einer negativen Wahrnehmung der Region als 

solche führen können.  

Bei diesem Code finden sich keine Unterschiede zwischen den Metropolregionen und der 

StädteRegion Aachen. 

b. Interpretation 

Der Code ist in der Empirie bekannt und wird auch in die praktische regionale Arbeit 

einbezogen. Die aktuell teilweise vorherrschende Nutzung externer innovativer 

Räumlichkeiten, die bereits im Code ‚Der Innovationsraum im engeren Sinne‘ thematisiert 

wurde, kann indes lediglich als Zwischenschritt in Richtung eigener innovativer 

Räumlichkeiten interpretiert werden. Durch deren Nutzung können Eindrücke und Ideen für 

die eigene Raumgestaltung gesammelt und sich von den Vorteilen der innovativen Konzepte 

überzeugt werden.  

Bei einer dauerhaften Beschäftigung mit Innovationen, der dauerhaften Anwendung agiler 

Methoden sowie der dauerhaften Einbindung der Akteure müssen eben auch dauerhaft 

Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die all diese Faktoren ermöglichen und unterstützen.  

An dieser Stelle soll nochmals an die zuvor gewonnene Erkenntnis erinnert werden, nach der 

sich gemeinsame Standorte positiv auf die Agilität auswirken. Dieser Einfluss würde durch die 

Nutzung gemeinsamer Räumlichkeiten im gemeinsamen Standort sicherlich erhöht werden. 

Die innovativen Räumlichkeiten müssen, wie in der Theorie beschrieben, flexibel, inspirierend, 

bedarfsorientiert und kontaktfördernd sein. Bis zu diesem Punkt könnte auch die dauerhafte 

Anmietung externer Räumlichkeiten eine sinnvolle Option darstellen. Auf lange Sicht sprechen 

hiergegen jedoch die Erkenntnisse des Riemann-Thomann-Modells, das besagt, dass den 

Mitarbeitern auch in agilen Strukturen die Möglichkeiten geboten werden sollte, die 

Räumlichkeiten oder zumindest Teile davon nach ihren Bedürfnissen zu gestalten.  

Die dem Code zugrunde liegende Theorie lässt sich folglich hinsichtlich des Bedarfs an 

innovativen Räumlichkeiten bestätigen.  

In Bezug auf die Entwicklung der eigenen Räumlichkeiten wird die Theorie als bestätigt, jedoch 

deren praktische Ausgestaltung als im Anfangsstadium eines Prozesses befindlich angesehen. 

Diese Ansicht wird durch die Aussage unterstützt, dass ein Bewusstsein darüber herrscht, dass 

negative Räumlichkeiten gleichzeitig auch ein negatives Bild für die Region bedeuten. Somit 

wird sich mit der Zeit wohl auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass aus der Zeit gefallene 

Raumkonzepte auch einer innovativen Wahrnehmung entgegenstehen.  

Die Reflektion der eigenen Räumlichkeiten könnte hierbei einen sinnvollen zweiten Schritt 

verkörpern. 
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Hypothese H35: Wenn interne innovative Räumlichkeiten bei der regionalen Organisation 

implementiert werden, dann wirkt sich dies positiv auf den erfolgreichen Aufbau einer 

ganzheitlichen Innovationseinheit beim innovativen regionalen Akteur aus.  

Hypothese H36: Je innovativer die Räumlichkeiten der regionalen Organisation ausgestaltet 

sind, desto innovativer wird die regionale Organisation als solche wahrgenommen. 

Hypothese H37: Je passgenauer die regionalen Räumlichkeiten auf die spezifischen 

Bedürfnisse der Mitarbeiter ausgerichtet sind, desto besser können die Fähigkeiten 

interdisziplinärer, diverser Teams entfaltet werden. 

(21)  Werkzeugkasten 

a. Auswertung 

Die Paraphrasen sind relativ gleichmäßig auf alle Primärquellen verteilt, wobei eine leichte 

Häufung bei der ausgewerteten Strategie der Metropolregion Rhein-Neckar vorliegt. Der Code 

tritt relativ heterogen auf.  

Die betrachteten regionalen Organisationen verfügen über einen umfassenden 

Werkzeugkasten. Dabei besteht das Bedürfnis nach einer Standardisierung der zu nutzenden 

Werkzeuge, um auf diese Weise die Dynamik im Innovationsprozess zu erhöhen. Auch hier 

kommt erneut der Wunsch nach Kompetenzschulungen zum Tragen.  

Der Werkzeugkasten kann in fünf Fächer unterteilt werden. Er beinhaltet zukunftsgerichtete 

und strategische Werkzeuge, Beteiligungswerkzeuge, Kreativwerkzeuge sowie 

unterstützende Werkzeuge. 

Zu den zukunftsgerichteten und strategischen Werkzeugen zählen die Erstellung eines 

Leitbilds, der Agenda-Prozess, die Bildung einer Vision und der Strategie- beziehungsweise der 

Teilstrategieprozess. Ebenfalls sind hier die Bedarfs- sowie Make-or-buy- und SWOT-Analysen 

anzuführen. 

Unter die Beteiligungswerkzeuge fallen Hackathons, Konferenzen, World-Cafés, 

Wettbewerbe, Workshops, Online-Plattformen, Wirtschaft Lunches mit integriertem Speed-

Dating, Projektgruppen und Arbeitskreise. Explizit auf die Schaffung von Innovationen 

zugeschnitten sind die Formate des Innovations-Festivals und der Innovations-Arena sowie die 

innovative Zusammenarbeit mit Start-ups. 

Das Fach der Kreativwerkzeuge ist gefüllt mit Click-Dummies741 sowie der Brainstorming-, 

Mindmapping- und Kanban-Methode.  

Als unterstützendes Tool wird an dieser Stelle außerdem auf die Verwendung des Mikrosoft-

Tools One Note verwiesen.  

 
741 Design Methods Finder, ‘Click Dummy’, 2020, p. 1 <https://www.designmethodsfinder.com/methods/click-
dummy> [accessed 5 March 2020]. 
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Bei diesem Code liegen keine Unterschiede zwischen den Metropolregionen und der 

StädteRegion Aachen vor.  

b. Interpretation 

Die Fülle von Werkzeugen veranschaulicht, dass der Code in der Empirie bekannt ist und als 

relevant angesehen wird. Die Auswahl der Werkzeuge lässt sich dabei als Beleg für ein 

Zwischenstadium auf dem Weg von der Nutzung ausschließlich klassischer Werkzeuge hin zur 

Nutzung mehrheitlich agiler Werkzeuge beim operativen regionalen Akteur interpretieren. 

Hierbei ist indes explizit anzumerken, dass das Ende aller klassischen Werkzeuge nicht als 

Zielbild betrachtet wird. Es geht hier vielmehr um eine grundsätzliche Entwicklung hin zu 

agilen Methoden, die sich bereits vor allem bei der Nutzung von Beteiligungsinstrumenten 

und Kreativwerkzeugen abzeichnet. Als Beleg dafür, dass dieser Weg noch längst nicht 

abgeschlossen ist, lassen sich auch die ausgewerteten Hemmnisse des Codes 

‚Konfliktursachen‘ werten. Dort hat sich gezeigt, dass der regionale Werkzeugkasten noch 

nicht ausreichend für die aktuellen Herausforderungen und Aufgaben der VUCA-Welt 

ausgestattet ist.  

Aus der Fülle an Beteiligungsinstrumenten geht hervor, dass sich die im Code ‚Agilität‘ 

angesprochene Relevanz des Kundenkontakts auch im methodischen Werkzeugkasten 

widerspiegelt. Der regionalen Organisation steht ein breites Maß an Formaten zur Verfügung, 

um ihre Kunden und Partner in regionale Prozesse zu integrieren.  

Im Gegenzug dazu ist festzustellen, dass bei den strategischen und vorausschauenden 

Werkzeugen vor allem auf klassische Werkzeuge zurückgegriffen wird. Diese Beobachtung 

wird zunächst auf die divergierende Komplexität der verschiedenen Werkzeuggruppen 

geschoben. So ist es wesentlich aufwendiger, sich zu einem vollumfänglichen strategischen 

Manager als zu einem Moderator ausbilden zu lassen. Dies erklärt, dass Vertreter des 

strategischen Managements an ihren mühsam erworbenen klassischen strategischen 

Fertigkeiten wesentlich eher festhalten als Moderatoren, die im Bereich der 

Beteiligungswerkzeuge aktiv sind. 

Auf Grundlage der gesammelten kulturellen Erkenntnisse lässt sich hierfür allerdings ebenfalls 

eine Erklärung ableiten. So ist davon auszugehen, dass Personen, die sich für die Ausübung 

kreativer und zwischenmenschlicher Tätigkeiten interessieren, eine offenere Kultur 

verinnerlicht haben als etwa strategische Manager, die eher effizienzgetrieben, abstrakt und 

meist isoliert arbeiten. Dementsprechend wäre auch die innere Hemmschwelle eines 

Moderators gegenüber dem Erwerb neuer Methoden geringer als die Bereitschaft eines eher 

bürokratisch-managerialistisch geprägten Strategen. 

Vor diesem Hintergrund gilt es sich bewusst zu machen, dass die Entwicklung hin zur 

vorrangigen Anwendung agiler Methoden beim operativen regionalen Akteur zum jetzigen 
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Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sein kann, da weder die Kompetenzen noch die Führungs- 

und Organisationsstrukturen noch die methodischen Kenntnisse hierfür ausreichend 

vorhanden sind.  

Diese Erkenntnis deckt sich mit den Erfahrungen beim Code ‚Übergeordnete Arbeitsweise‘, in 

dem aufgezeigt wurde, dass die Scrum-Methode aktuell noch nicht eingeführt werden kann. 

Eine zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossene Entwicklung würde den dargestellten Bedarf nach 

einem tiefgreifenden Wandel obsolet machen. Durch die Summe der bisher ausgewerteten 

Codes entsteht der Eindruck, dass der Umsetzungsprozess in mehreren Stufen gedacht 

werden sollte. Dabei zeigt der derzeitige Entwicklungsstand des jeweiligen regionalen Akteurs 

auf, welche Methoden aktuell erlernt, welche bereits angewandt und welche zum aktuellen 

Stand weder erlernt noch angewandt werden können. Als Zielbild muss indes eine 

Transformation beim operativen regionalen Akteur hin zu einer flächendeckenden, wenn auch 

nicht ausschließlichen Nutzung innovativer und agiler Methoden stehen, da nur so die 

Anforderungen der VUCA-Welt erfüllt werden können. 

Die Einführung von OKR sollte deshalb als Endprodukt des umgesetzten Vier-Säulen Modells 

angesehen werden, während etwa die Methoden zur Selbstorganisation (Soziokratie und 

Holakratie) eher in der Mitte des Prozesses anzusiedeln sind, da sie sich wiederum verstärkend 

auf die kulturelle Entwicklung auswirken können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings nichts 

davon als realistisch umsetzbar einzustufen. Die bereits teilweise etablierten Formate des 

Klick-Dummys, des Speed-Datings und der Innovations-Arena zeigen jedoch, dass der richtige 

Weg eingeschlagen wurde.  

Demnach können diese theoretischen Bausteine als bestätigt angesehen werden, wobei 

erweiternd die Frage nach einer zielführenden Reihenfolge in der Etablierung agiler Methoden 

gestellt werden sollte. 

Hypothese H38: Wenn der Wandel weg von klassischen Werkzeugen hin zu agilen 

Werkzeugen beim operativen regionalen Akteur fortgesetzt wird, dann hat dies eine 

Steigerung seiner Innovationsfähigkeit zur Folge. 

These T13: Der jeweilige ‚Entwicklungsstand‘ des innovativen regionalen Akteurs hinsichtlich 

seines räumlichen, akteurszentrierten und kulturellen Innovationspotenzials beeinflusst 

dessen erlern- und anwendbares Methodenspektrum. 

These T14: Der methodische Change-Prozess sollte bewusst in mehreren Stufen ablaufen, da 

davon auszugehen ist, dass sich jede neue Methode als Impuls für einen akteurszentrierten, 

kulturellen und sogar für einen räumlichen Wandel auswirken kann.  
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(22)  Interaktion zwischen den vier Einflussfaktoren 

a. Auswertung 

Zur Interaktion zwischen den vier Einflussfaktoren Raum, Akteur, Kultur und Methode 

konnten lediglich zwei Paraphrasen in der Gruppe der Dokumente der Metropolregion Rhein-

Neckar gefunden werden. Der Code tritt mit einem Verhältnis der Paraphrasen zu den 

reduzierten Generalisierungen von zwei zu eins homogen auf.  

Interaktionen zwischen den vier Einflussfaktoren werden von den Regionen nicht 

wahrgenommen. Lediglich eine bewusste Kombination der Faktoren Raum und Akteur ist 

erkennbar. 

Hierbei unterscheidet sich die StädteRegion Aachen nicht von den Metropolregionen. 

b. Interpretation 

Dieses Ergebnis war vorhersehbar und ist auch erwünscht, da in der Behandlung dieses Codes 

die wesentliche Erkenntnis der Arbeit liegt. Es soll ein Bewusstsein für das Zusammenspiel der 

vier Indikatoren geschaffen werden, um dadurch einen ganzheitlichen Innovationsansatz für 

Regionen zu schaffen. Ein erster Eindruck und mögliche Verbindungen wurden in vereinzelten 

Interpretationen, insbesondere der Interpretation des Codes ‚Werkzeugkasten‘ und den 

daraus resultierenden Thesen geliefert. Die Verbindungen werden nachfolgend mittels der 

praktischen Handlungsempfehlungen konkret aufgefasst und sichtbar gemacht. 

Es wird hier keine These oder Hypothese erstellt, da die Beantwortung der Fragestellung 

dieser Abhandlung als Teil der finalen Aussage dienen wird.  

(23) Unterscheidung StädteRegion Aachen gegenüber den Metropolregionen 

a. Auswertung 

Da die Auswertung zu dieser Thematik bereits in den jeweiligen Codes durchgeführt wurde, 

wird nun direkt mit der Interpretation der gesammelten Erkenntnisse begonnen.  

b. Interpretation 

Zu Beginn kann auf die sehr interessante Entdeckung hingewiesen werden, dass bei den 

herausgearbeiteten Unterschieden zwischen den Metropolregionen und der StädteRegion 

Aachen deutlich zwischen den einzelnen Säulen des Vier-Säulen-Modells inklusive der 

Bodenplatte ‚Innovationen im öffentlichen Sektor‘ differenziert werden kann.  

Unterschiede liegen in den drei Hauptkategorien ‚Innovationen im öffentlichen Sektor‘, ‚Der 

Raum als Einflussfaktor‘ und ‚Der Akteur als Einflussfaktor‘ vor. 

Keine Abgrenzungen können dagegen in den Hauptkategorien ‚Die Verwaltungskultur als 

Einflussfaktor‘ und ‚Die Labormethode als Einflussfaktor‘ gefunden werden.  

Dies lässt den Eindruck entstehen, dass die Abgrenzung der StädteRegion Aachen von den 

Metropolregionen sehr stark aus strukturellen Rahmenbedingungen und weniger aus 

internen Ausgestaltungen resultiert.  
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Bezüglich der Kategorie ‚Innovationen im öffentlichen Sektor‘ sticht die politische 

Einflussnahme auf den Innovationsprozess und das Innovationsmanagement besonders 

hervor. Diese Einflussnahme wird als sehr hemmend wahrgenommen. Politische Fragen 

sollten in einer anderen Arena, also etwa durch einen politisch aktiven regionalen Akteur 

behandelt werden, da dies sonst den Spielraum des Innovators eingrenzt. Es wirkt jedoch so, 

als könne die StädteRegion Aachen aufgrund ihrer Kompaktheit eine solche Trennung nicht 

vollziehen. Die sich negativ auswirkende überdehnte politische Komponente wird zudem in 

den Codes ‚Die regionale Organisation‘ und ‚Organisation von Akteuren und Netzwerken‘ 

thematisiert.  

Der Eindruck der hemmenden Wirkung fehlender räumlicher Weite verfestigt sich außerdem 

dadurch, dass die StädteRegion Aachen die einzige Region ist, die keine Aussage zur 

Bedeutung des Raums als solchen tätigt. Daraus wird geschlussfolgert, dass diese aufgrund 

ihrer Kompaktheit keine Spielräume für eine Gestaltung oder die Hebung indirekter 

Mehrwerte liefert. Ähnliche Erkenntnisse werden im Code ‚Der Innovationsraum im engeren 

Sinne‘ gesammelt, in dem ein vergleichsweise hoher Rückgriff auf externe Strukturen 

aufgezeigt wird. Diese Information wird ebenfalls als Zeichen für eine zu geringe eigene 

Gestaltungsmacht der StädteRegion Aachen gewertet.  

Auch die thematisierte hemmende Wirkung des komplexen und überlagerten 

Institutionengeflechts, das in der theoretischen Herleitung bereits ausführlich dargestellt 

wurde und in dessen Kern sich die StädteRegion Aachen befindet, wurde nochmals in den 

Codes ‚Die regionale Organisation‘ und ‚Das Innovationsfeld‘ bestätigt. Es entsteht der 

Eindruck, dass sich die StädteRegion Aachen in der Vielzahl der sie umringenden und auf sie 

einwirkenden regionalen Strukturen zu verlieren droht. Die Abwesenheit konkreter 

Pflichtaufgaben verstärkt diesen Effekt weiter.  

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Code ‚Regional-Governance-Ansatz‘ bringen die 

Wirkung der Kompaktheit und des Institutionengeflechts nochmals auf den Punkt: Beide 

Faktoren begrenzen den Spielraum der regionalen Organisation, wodurch die 

Gestaltungskraft der StädteRegion Aachen verglichen mit den anderen Metropolregionen ins 

Hintertreffen gerät. Daraus wird geschlussfolgert, dass ein regionaler Innovationsraum im 

engeren Sinne nicht bei der StädteRegion Aachen oder einer ähnlich kleinteiligen und 

komplexen Region angesiedelt werden sollte.  

Während die StädteRegion Aachen wenig oder sogar überhaupt nichts an dem existierenden 

Institutionengeflecht und der Kompaktheit der Region ändern kann, kann sie doch sehr wohl 

Maßnahmen zur Reduzierung des politischen Einflusses, etwa durch die Gestaltung 

informeller Räume, ergreifen.  
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Trotz der aufgezeigten Hemmnisse weist die StädteRegion Aachen eine Vielzahl positiver 

Eigenschaften auf, etwa das hohe Vertrauen, dass ihr entgegengebracht wird, oder die 

methodische Vielfalt, die sie vorweisen kann. Allgemein kann die Arbeit der StädteRegion als 

sehr professionell und vor dem Hintergrund der begrenzten institutionellen Möglichkeiten als 

vorbildlich angesehen werden. Deshalb sollte sie intensiv in die Arbeit der Metropolregion 

Rheinland integriert werden und dort als Pilot fungieren.  

Resümierend lässt sich festhalten, dass die Metropolregionen aufgrund ihrer räumlichen und 

strukturellen Spielräume besser für die Ansiedlung eines regionalen Innovationsraums im 

engeren Sinne geeignet sind als die StädteRegion Aachen.  

Hypothese H39: Wenn der Innovationsraum im engeren Sinne bei einer Metropolregion 

angesiedelt wird, dann ist dessen Erfolgswahrscheinlichkeit höher, als wenn dieser bei der 

StädteRegion Aachen angesiedelt wird. 

Hypothese H40: Wenn der politische Einfluss auf die operative innovative Arbeit bei der 

StädteRegion Aachen reduziert wird, dann steigt dort die Qualität der operativen innovativen 

Arbeit. 
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4. Fertigstellung der Hypothesen  

Abgerundet wird dieses Kapitel durch die Überprüfung, Optimierung und Finalisierung der 

erstellten Hypothesen, die schließlich die Grundlage der finalen Handlungsempfehlungen 

bilden. 

a) Überprüfung der Hypothesen 

Die zuvor erstellten Thesen und Hypothesen werden nun mit ausgewählten Experten aus der 

Praxis analysiert. Die Hypothesen werden dabei entweder bestätigt oder abgewandelt, 

während die Thesen in Hypothesen umgewandelt oder gänzlich verworfen werden. Die 

bestätigten Hypothesen dienen zusammen mit den dazugehörigen Erkenntnissen des Kapitels 

‚II. Aktueller Stand in Theorie und Praxis‘ als Basis für die finalen Handlungsempfehlungen. 

Um diesen letzten Praxis-Check nachvollziehbar zu gestalten, werden Experteninterviews in 

Form eines Tiefeninterviews nach Lamnek mit dem leitenden Direktor des Verbands Region 

Rhein-Neckar und dem Innovationsbeauftragten der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH 

geführt. Die Wahl des ersten Interviewpartners ist seinem hohem Einfluss sowie seiner 

Gestaltungsmacht hinsichtlich der gesamten regionalen Organisation geschuldet, die ihm 

durch seine leitende Funktion beim politischen regionalen Akteur der Metropolregion Rhein-

Neckar zukommt. Dies ist von Bedeutung, da es in der Phase des Aufbaus eines 

Innovationsraums im engeren Sinne und der Umstrukturierung der regionalen Organisation 

kaum einen Mehrwert erzeugt, lediglich spätere Mitarbeiter und Führungskräfte des 

Innovationsraums im engeren Sinne vom erstellten Konzept zu überzeugen. Vielmehr müssen 

die Personen begeistert werden, die aktuell in der Lage sind, besagtes Konstrukt aufzubauen, 

mit Ressourcen auszustatten und politische Mehrheiten dafür zu organisieren. 

Die Wahl des zweiten Interviewpartners kann durch dessen praktischen und theoretischen 

Zugang zum regionalen Innovationsmanagement erklärt werden. Gleichzeitig ist es von 

Vorteil, die Sichtweisen zweier regionaler Akteure abzubilden, um dadurch mögliche 

akteursspezifische Präferenzen auszugleichen. Beide Kriterien sind durch die Wahl des 

zweiten ausgewählten Interviewpartners erfüllt. 

Nach Berücksichtigung des hieraus resultierenden Feedbacks kann schließlich mit der 

Erstellung praktischer Handlungsempfehlungen zum Aufbau einer Handlungsarchitektur eines 

regionalen Innovationsmanagements begonnen werden.  

b) Optimierung und Finalisierung der Hypothesen 

Die Überprüfung der Hypothesen und die Bewertung der aufgestellten Thesen lassen sich 

folgendermaßen veranschaulichen742:  

 
742 Die Transkripte der beiden überprüfenden Interviews werden zusammen mit den restlichen transkribierten 
Primärquellen als Teil des erweiterten Anhangs auf einem der Arbeit beigefügten USB-Stick zur Verfügung 
gestellt.  
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(1) Hypothesen 

Sämtliche Hypothesen wurden von den beiden Interviewpartnern bestätigt, wobei aufgrund 

des erhaltenen Feedbacks einige geringe Änderungen vorgenommen und Aussagen getätigt 

wurden.  

Hypothese H12 wird umformuliert und dadurch konkretisiert. Sie lautet nun wie folgt: 

Wenn die regionale Organisation einen geschützten und informellen Diskussions- und 

Arbeitsraum für politische Entscheider implementiert, dann steigt die Risikobereitschaft der 

regionalen Organisation. 

Hypothese H16 wird ebenfalls umformuliert und konkretisiert. Sie lautet nun wie folgt:  

Wenn ein regionales Innovationsfeld visualisiert und definiert wird, dann verbessert sich der 

Zugang zu den Bedarfen und Anwendungsfeldern für den Innovationsraum im engeren Sinne. 

Hypothese H33 wird abgekürzt und dadurch lesbar gemacht. Ihre Fassung lautet nun wie folgt:  

Je konsequenter die Führungsebene des innovativen regionalen Akteurs die Merkmale der 

agilen und innovativen Führung erfüllt und vorlebt, desto besser können Widerstände gegen 

die Etablierung einer innovativen Verwaltungskultur gebrochen werden. 

Hypothese H35 wird umformuliert und dadurch konkretisiert. Sie lautet nun wie folgt: 

 Wenn interne innovative Räumlichkeiten bei der regionalen Organisation implementiert 

werden, dann wirkt sich dies positiv auf die Qualität der Arbeit des Innovationsraums im 

engeren Sinne beim innovativen regionalen Akteur aus. 

Hypothese H37 wird gekürzt, da ein nicht bestätigtes Merkmal zuvor irrtümlich aufgenommen 

wurde. Sie lautet wie folgt:  

Je passgenauer die regionalen Räumlichkeiten auf die spezifischen Bedürfnisse der 

Mitarbeiter ausgerichtet sind, desto besser können die Fähigkeiten interdisziplinärer Teams 

entfaltet werden. 

(2) Thesen 

Der Großteil der aufgestellten Thesen wurde bestätigt und kann nun in Hypothesen 

umgewandelt werden. Dabei wurde ein Teil der bestätigten Thesen abgeändert. Überdies 

wurden zwei Thesen durch die Interviewpartner abgelehnt, sodass sie im weiteren Verlauf der 

Arbeit keine weitere Berücksichtigung finden. 

These T1 wird bestätigt und in folgende Hypothese H1neu umgewandelt:  

Wenn es der regionalen Organisation gelingt, innovative Projekte abseits konkreter 

Förderlinien zu finanzieren, dann steigert sich der Spielraum zur Erstellung eines auf die 

regionalen Bedarfe zugeschnittenen Innovationsprogramms. 

These T2 wird bestätigt, wodurch Hypothese H2neu entsteht:  
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Je genauer eine Raumeinheit einen ‚echten‘ Lebensraum abbildet, desto positivere Effekte 

gehen mit der Überwindung von Hürden einher. 

These T3 wird in einer abgewandelten Form bestätigt. Durch die Abwandlung wird nicht mehr 

von einer Verteilung, sondern von einer Vernetzung auf unterschiedlichen Stufen der 

Innovationsbrücke gesprochen. Hypothese H3neu lautet wie folgt:  

Wenn die regionalen Akteure auf unterschiedlichen Stufen der Innovationsbrücke vernetzt 

werden, dann wirkt sich dies positiv auf den Innovationsprozess aus. 

These T4 wird ebenfalls in abgewandelter Form bestätigt. Statt einer klaren Innovationsbrücke 

wird im Folgenden von einer sichtbaren und flexiblen Innovationsbrücke gesprochen. Daraus 

entsteht Hypothese H4neu:  

Wenn eine sichtbare und flexible Innovationsbrücke etabliert wird, dann steigert sich die 

Interaktion zwischen dem Innovationsraum im engeren Sinne und dem Innovationsfeld. 

These T5 wird in ihrer ursprünglichen Form bestätigt und in Hypothese H5neu umgewandelt:  

Wenn der Change-Prozess der regionalen Organisation nach dem Vorbild einer lernenden 

Organisation gestaltet wird, dann resultiert daraus ein besserer Wandel, als wenn sich der 

Change-Prozess an den Vorbildern von Lewin, Kotter und Krüger orientiert.  

These T6 wird nach der Überprüfung durch die beiden Experten als nicht bestätigt angesehen 

und somit aussortiert. Während ein Experte die Ansicht vertrat, dass die Orientierung an 

einem idealtypischen Vorbild der internen und externen Kooperationsformen lediglich in 

vereinzelten Fällen vorteilhaft sei, lehnte der zweite Experte ein solches Vorgehen in Gänze 

ab. Da diese aus der Theorie abgeleitete These in der Empirie nicht bestätigt werden konnte 

und auch in der Überprüfung eher abgelehnt wurde, wird sie nicht weiterverfolgt. Die der 

These zugrunde liegende Theorie kann demnach bei künftigen Betrachtungen auch aus dem 

Vier-Säulen-Modell entfernt werden.  

These T7 wird in ihrer ursprünglichen Form bestätigt. Die daraus abgeleitete Hypothese 

H6neu lautet:  

Wenn das regionale Stakeholdermanagement beim politischen regionalen Akteur angesiedelt 

wird, dann erhöht sich dessen Wirksamkeit. 

These T8 wird in verallgemeinerter Form bestätigt, jedoch gekürzt und teilweise umformuliert. 

Anstelle einer negativen Formulierung soll nun eine positive Formulierung der These als 

Grundlage von Hypothese H7neu dienen. Diese lautet: 

Wenn kulturfördernde Fortbildungen und Methoden angeboten und eingeführt werden, dann 

können dadurch bestehende Widerstände gegen einen Kulturwandel abgebaut werden. 

These T9 wird in abgewandelter und reduzierter Form bestätigt. Der Begriff der flexiblen 

Arbeitsformate wurde zunächst in flexible Vertragsgestaltung und flexible Arbeitsgestaltung 
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aufgeteilt. Bestätigt wurde dann lediglich eine positive Auswirkung einer flexiblen 

Arbeitsgestaltung. Diese wurde zudem als allgemein positiv für Mitarbeiter und Organisation 

und nicht nur als positiv während bestimmter Phasen angesehen. Daher lautet Hypothese 

H8neu wie folgt:  

Wenn die flexible Ausgestaltung der Arbeit ermöglicht wird, dann wirkt sich dies positiv auf 

die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Qualität der Arbeit aus. 

These T10 wird abgelehnt, da der erste Interviewpartner der Diversität keinerlei Vorteile, 

sondern im Falle einer aufgezwungenen Diversität sogar eher Nachteile attestiert hat, 

während der zweite Interviewpartner lediglich Vorteile bezüglich einer diversen Altersstruktur 

feststellen konnte. Dieser Befund ist indes zu gering, um daraus eine neue Hypothese zu 

bilden.  

These T11 wird in abgewandelter Form bestätigt. Statt von einem auf die Bestandteile der 

Agilität abgestimmten Rahmen wird nun von einem sich an der Design-Thinking-Methode 

orientierenden methodischen Rahmen gesprochen. Daraus folgt Hypothese H9neu: 

Wenn ein einheitlicher, sich an der Design-Thinking-Methode orientierender methodischer 

Rahmen beim operativen regionalen Akteur geschaffen wird, dann wirkt sich das positiv auf 

die Arbeit des Innovationsraums im engeren Sinne aus. 

These T12 wird in gekürzter Form bestätigt und in Hypothese H10neu umgewandelt. Diese 

lautet wie folgt:  

Wenn die Scrum-Methode als übergeordnete Arbeitsweise zu einem passenden Zeitpunkt in 

den regionalen Transformationsprozess eingeführt wird, dann wirkt sich dies positiv auf die 

Weiterentwicklung sämtlicher Bestandteile des Vier-Säulen-Modells aus. 

These T13 wird bestätigt. Die daraus entwickelte Hypothese H11neu lautet wie folgt: 

Wenn der innovative regionale Akteur seine räumlichen, akteurszentrierten und kulturellen 

Innovationspotenziale steigert, dann steigert sich dadurch dessen erlern- und anwendbares 

Methodenspektrum. 

These T14 wird bestätigt, wobei die Nutzung von Feedback als Bestandteil des Prozesses 

integriert wird. Daraus resultiert folgende Hypothese H12neu:  

Wenn der methodische Change-Prozess in mehreren Etappen gedacht und durchgeführt wird, 

dann kann die Wirkung der Einführung neuer Methoden und die daraus resultierenden 

Impulse auf den räumlichen, akteurszentrierten und kulturellen Wandel besser erkannt und 

nachvollzogen werden.



 

 244 

V. Handlungsempfehlungen 

Die Erstellung von Handlungsempfehlungen ist kein Bestandteil der idealtypischen 

Inhaltsanalyse und geht über die rein wissenschaftlichen Anforderungen dieser Abhandlung 

hinaus. Da mit der Abgabe dieser Studie jedoch das Ziel verknüpft ist, neben neuen 

theoretischen Erkenntnissen auch einen praktischen Mehrwert für den öffentlichen Sektor in 

Deutschland und insbesondere für die polyzentrischen deutschen Metropolregionen im 

Kontext der Innovationsgewinnung zu erzeugen, steht abschließend die Erstellung von 

Handlungsempfehlungen im Fokus der Ausführungen. Dieses Vorgehen steht im Einklang mit 

der Speyerer Tradition der anwendungsorientierten Forschung und harmoniert mit dem 

Speyerer Selbstbild eines Think-and-do-Tanks. 

Mittels der folgenden Handlungsempfehlungen werden die gesammelten Erkenntnisse dieser 

Abhandlung in einen Mehrwert für die praktische Arbeit der Metropolregionen im Kontext der 

Innovationsgewinnung umgewandelt. Dabei werden grundlegende Empfehlungen, 

tiefgreifende Veränderungsvorschläge, aber auch sofort umsetzbare Maßnahmen formuliert. 

Die Handlungsempfehlungen werden zudem teilweise durch konkrete praktische Beispiele 

ergänzt und erfassbar gemacht.  

Die praktischen Beispiele sind aufgrund des tiefergehenden Einblicks des Autors sowie der 

Hypothesenüberprüfung durch Vertreter der Metropolregion Rhein-Neckar an die dort 

vorherrschenden Gegebenheiten angelehnt und orientieren sich an den dortigen 

Verhältnissen. Dabei ist explizit hervorzuheben, dass keine der Empfehlungen mit konkreten 

Personen in Verbindung gebracht und kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird.  

Der Aufbau der Handlungsempfehlungen richtet sich nicht nach der Reihenfolge der erstellten 

Hypothesen, sondern nach den Kriterien einer möglichst logischen und lesbaren Herleitung. 

Auch einer starren Orientierung am Vier-Säulen-Modell wird bewusst widersprochen, da die 

Handlungsempfehlungen eine Vielzahl von Verschränkungen zwischen den Säulen aufzeigen. 

Zur besseren Orientierung und Nachvollziehbarkeit werden die Nummern der Hypothesen, 

die den einzelnen Handlungsempfehlungen zugrunde liegen, in den Überschriften und 

Erläuterungen der jeweiligen Empfehlungen angegeben. Darüber hinaus wird bei Bedarf auf 

gewonnene Erkenntnisse der bisherigen Studie verwiesen, um die Handlungsempfehlungen 

zu untermauern.  

Jede Handlungsempfehlung beginnt mit einer allgemein gefassten Aufforderung, die direkt an 

die in der Praxis verantwortlichen Entscheider gerichtet ist. Diese Aufforderungen werden in 

der eigentlichen Handlungsempfehlung konkretisiert.  
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1. Legitimation der Metropolregionen als Innovator (H9 und H2neu und H39) 

Etablieren Sie das regionale Innovationsmanagement innerhalb der regionalen Organisation 

Ihrer Metropolregion. 

Aus H9 und H2neu geht hervor, dass die Regionen und insbesondere die Metropolregionen 

als Raum und Organisationsform zur Etablierung eines regionalen Innovationsmanagements 

ideal geeignet sind. Begründet wird dies durch die Erkenntnisse, dass der regionale Raum die 

‚echte‘ Lebenswirklichkeit abbildet und dadurch Hürden überwunden sowie Synergien 

freigesetzt werden können, die die Schaffung von Innovationen fördern743.  

Ferner hat sich in H39 ebenfalls gezeigt, dass die Metropolregionen auch im interregionalen 

Vergleich aufgrund geeigneterer struktureller Rahmenbedingungen am besten für die 

Aufgabe als Innovator ausgestattet sind.  

Dementsprechend sind die deutschen Metropolregionen als adäquate Plattform zur 

Beseitigung des Nachholbedarfs Deutschlands bei der Schaffung öffentlicher Innovationen 

anzusehen.  

 
743 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.3.b) Region als auserkorene Raumeinheit‘ und ‚II.3.c) Vorteile des regionalen 
Raums für die Schaffung von Innovationen‘. 
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2. Professionalisierung der Fort- und Weiterbildung (H1, H20, H21) 

Schulen Sie die Innovationsfertigkeiten Ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte und unterstützen 

Sie diesen Lernprozess durch den Aufbau einer Wissens- und Schulungsplattform. 

Die Handlungsempfehlungen zum Themenfeld der Fort- und Weiterbildung stellen bewusst 

den zweiten Empfehlungsblock dar, da sie eine relevante Grundlage für die kommenden 

Handlungsempfehlungen bilden. Dabei wirken sich die damit verbundenen Maßnahmen auf 

die gesamte regionale Organisation aus und strahlen darüber hinaus auf die Stakeholder des 

regionalen Innovationsmanagements. Hauptadressaten dieser Empfehlung sind allerdings die 

Mitarbeiter und Führungskräfte des regionalen Reallabors.  

a) Bildung konkreter Begriffe  

Um den aktuell sehr geringen und dadurch hemmenden Kenntnisstand bezüglich des Begriffs 

der regionalen Innovation wie in H1 gefordert zu erweitern und zu vereinheitlichen, wird 

zunächst die Etablierung einer weitgefassten Orientierungshilfe empfohlen. Während in der 

Theorie die ‚öffentliche Innovation‘ schlussendlich als „[a]lles Neue, das einen Mehrwert oder 

einen zusätzlichen Nutzen für die Gesellschaft erbringt sowie von dieser auch anerkannt und 

genutzt wird744“, definiert wurde, bietet sich daraus abgeleitet für die regionale Organisation 

folgende Definition an:  

Eine regionale Innovation ist alles Neue, das durch eine regionale Organisation geschaffen 

wurde und einen Mehrwert oder einen zusätzlichen Nutzen für die Region und gegebenenfalls 

darüber hinaus für die gesamte Gesellschaft erbringt sowie von dieser auch anerkannt und 

genutzt wird. 

Mit dieser Definition geht die Annahme einher, dass eine regionale Organisation als Teil der 

öffentlichen Hand anzusehen ist. Diese Einschätzung lässt sich dadurch begründen, dass sie 

einerseits politisch und administrativ legitimiert ist und andererseits das Ziel verfolgt, 

öffentliche Probleme und Herausforderungen zu lösen. Folglich handelt es sich bei einer 

regionalen Innovation immer auch um eine öffentliche Innovation. 

b) Aufbau einer Wissens- und Schulungsplattform  

Um das Wissen über die Vielfalt von Innovationen zu erweitern, bietet sich ein zweigliedriges 

Vorgehen an. Zum einen empfiehlt sich das Anlegen einer Datenbank zu bisherigen 

Innovationsprojekten und den dadurch erzeugten Innovationsarten. Zum anderen soll aber 

auch ein Schulungsprogramm erarbeitet werden, mit dessen Hilfe betreffende Personen den 

Innovationscharakter von Projekten frühzeitig erkennen können. Beide Initiativen sollen 

miteinander verzahnt werden und sich an folgender Grafik orientieren. 

 
744 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.2.b) Definition‘. 
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Abbildung 60: Arten öffentlicher Innovationen 

 

(Eigene Darstellung745) 

Zur Verzahnung dieser beiden Initiativen wird die Schaffung einer Wissens- und 

Schulungsplattform empfohlen. Die Datenbank selbst dient sonach nicht nur als 

Wissensmanagement, um zu zeigen, welche Innovationen aus welchen Projekten 

hervorgegangen sind, sondern gleichsam der Erstellung von Lehrinhalten im Rahmen des 

Fortbildungsprogramms. So könnten beispielsweise den Fortzubildenden Informationen über 

ein Projekt, etwa Ziele und Anforderungen, zur Verfügung gestellt werden. Die Lernenden 

sollen dann beispielsweise daraus ableiten, welche Innovation benötigt wird und wie diese 

Innovation geschaffen werden kann, um das besagte Projekt erfolgreich abzuschließen. 

Dadurch würden die fortgebildeten Mitarbeiter, Führungskräfte und Brückenköpfe ein Gespür 

für die Vielfalt und die Anwendungsfelder von Innovationsarten erhalten.  

c) Rollenmanagement und Rollenschulung  

Wie sich im Laufe der Arbeit gezeigt hat, ist davon auszugehen, dass mit jeder Rolle, die die 

Akteure der regionalen Organisation einnehmen, ein Set von Aufgaben und der Bedarf nach 

speziellen Kompetenzen einhergehen. Somit ist nicht nur ein Rollenmanagement, sondern 

auch eine Rollenschulung unabdingbar. Beide Aufgaben werden beim regionalen 

Stakeholdermanagement angesiedelt.  

Deshalb wird aufbauend auf H20 und H21 vorgeschlagen, ein Schulungsprogramm verbunden 

mit einer Akteursdatenbank zu entwickeln. In dieser Datenbank werden den verschiedenen 

 
745 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.2.h) Zwischenfazit‘. 
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Akteuren relevante Informationen zugeordnet, wobei die Zielrichtung dieser Informationen 

erst bei den Handlungsempfehlungen zum Stakeholdermanagement erläutert wird.  

Diese Datenbank kann wie ein Akteurs-Wiki gedacht werden, in dem jeder potenzielle und 

ehemalige Stakeholder ohne die Hinterlegung persönlicher Daten beschrieben wird, seine 

Fähigkeiten und Fachrichtungen angegeben werden und die bisherigen Erfahrungen, also 

etwa Zuverlässigkeit, Qualität der Arbeit, eigenes Netzwerk und Exklusivität, aufgezeichnet 

werden können. 

Aufbauend auf dieser Akteursdatenbank, werden im Zuge des Schulungsprogramms für 

sämtliche Mitarbeiter, Brückenköpfe und Führungskräfte, die am Innovationsprozess beteiligt 

sind, Szenarien erstellt. Die Lernenden müssen dabei passende Rollen einnehmen, um fiktive, 

der regionalen Realität nachempfundene Projekte zu realisieren und die relevanten 

Stakeholder von einer Teilnahme zu überzeugen.  

Die Datenbank und das Schulungsprogramm sollen auf derselben Plattform aufsetzen wie die 

Wissensdatenbank und das Schulungsprogramm zu den Innovationsarten. Dementsprechend 

lässt sich die Benutzerfreundlichkeit steigern und der Aufwand zur Pflege der Plattform 

verringern. 
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3. Realisierung neuer Finanzierungsmöglichkeiten (H8, H10, H1neu, H11) 

Fördern Sie die Vielfältigkeit Ihrer regionalen Organisation, um Ihren finanziellen Spielraum zu 

erweitern und eine Grundlage für die Schaffung regionaler Innovationen zu bilden. 

Um zu veranschaulichen, wie dieses Unterfangen gelingen kann, werden drei 

Schwerpunktthemen vertieft betrachtet.  

a) Aufbau einer vielseitigen Akteurslandschaft innerhalb der regionalen Organisation  

Als Handlungsempfehlung wird formuliert, dass die regionale Organisation in mehrere 

spezialisierte Akteure untergliedert werden soll.  

Um innerhalb der regionalen Organisation möglichst vielseitig auftreten zu können, bietet es 

sich an, die unterschiedlichen Akteure nach verschiedenen Rechtsformen auszugestalten und 

mit verschiedenen Schwerpunkten hinsichtlich der Akquise von Fördermitteln zu versehen. 

Bei der Metropolregion Rhein-Neckar existieren mit dem Verband Region Rhein-Neckar, der 

Metropolregion Rhein-Neckar GmbH und dem Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar 

aktuell ein politischer, ein operativer und ein wirtschaftlicher Akteur. Diese Aufteilung wird als 

äußerst sinnvoll angesehen und sollte in der Grundausrichtung auch nicht geändert werden.  

Aufgrund dieser Aufgabenteilung ist jeder regionale Akteur für bestimmte Förderlinien und 

Fördermittelgeber prädestiniert, kann sich auf konkrete Bereiche spezialisieren und einen 

Pool an externen Akteuren aufbauen, mit deren Hilfe er ‒ aufgrund von Erfahrungswerten 

oder deren Portfolio ‒ seine Akquisechancen erhöht.  

Gleichzeitig ist auch die Zusammenarbeit der regionalen Akteure untereinander nicht 

ausgeschlossen, sondern sogar ausdrücklich erwünscht. Je umfangreicher und komplexer der 

Förderaufruf ist, desto höher sind auch die Anforderungen an das teilnehmende Konsortium 

und an die inhaltliche Ausgestaltung des Antrags. Hier kann durch die Zusammenarbeit der 

spezialisierten Akteure eine ganz neue ‚Antragsqualität‘ entstehen.  

Innerhalb der einzelnen Akteure ist es sinnvoll, die Akquise und die damit einhergehende 

Projektinitiierung bei einem Mitarbeiter anzusiedeln. Dieser Projektentwickler bündelt das 

Wissen eines oder mehrerer Bereiche, dient als Ansprechpartner nach innen und außen, kann 

effizient in der Ausgestaltung und Vorstellung von Anträgen geschult werden und ist im 

Kontext der Innovationsgewinnung in der Lage, als Bindeglied zum Innovationsraum im 

engeren Sinne zu fungieren.  

Der letzte Punkt ist besonders relevant, da alle innovativen Projektanträge auch den Input des 

Innovationsraums im engeren Sinne benötigen, und zwar unabhängig davon, bei welchem 

regionalen Akteur der Antrag entsteht.  

Der Projektentwickler, der den Rang eines Projektmanagers einnimmt, sollte beim PMO 

angesiedelt werden. Dadurch ist er einerseits für alle Teams in einem Bereich zentral zu 
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erreichen. Andererseits wird so auch seine Funktion als Bindeglied zwischen den einzelnen 

Bereichen und dem Innovationsraum im engeren Sinne gestärkt.  

b) Innovative Finanzierungsmodelle 

Es wird empfohlen, durch die Kreation und Vermarktung innovativer Finanzierungsmodelle 

die Zahlungsbereitschaft potenzieller Geldgeber zu erhöhen. Dabei wird die Schaffung eines 

Globalbudgets favorisiert, um ein eigenständiges Innovationsprogramm aufzusetzen.  

Es wäre dabei utopisch, anzunehmen, dass sämtliche Fördermittel, etwa der Länder oder des 

Bundes, global und ohne konkrete Projektbindung freigegeben werden. Gleichwohl existieren 

zwei Möglichkeiten, mit deren Hilfe zumindest ausreichend Spielräume geschaffen werden 

können, um ein regionales Innovationsprogramm als Ausgangsbasis innovativer Projekte 

aufzusetzen.   

Die erste Möglichkeit liegt in der Schaffung eines globalen Fonds, mit dessen Hilfe die Gehälter 

des innovativen Kompetenzzentrums, also etwa der Innovationsprozessmanager, finanziert 

werden können. Die dafür erforderlichen Gelder könnten von der regionalen Wirtschaft über 

den wirtschaftlichen regionalen Akteur eingeworben werden. Geld von den Ländern, dem 

Bund oder gar den Kommunen für eine solche Grundlagentätigkeit zu erhalten, ist aufgrund 

der geringen Sichtbarkeit und der somit fehlenden positiven Presse eher unwahrscheinlich.  

Die zweite Möglichkeit liegt in der öffentlichkeitswirksamen Auktion von Trendpatenschaften. 

Hierbei könnten von der regionalen Organisation identifizierte Trends ‚meistbietend‘ 

versteigert werden.  

Ein mögliches Szenario wäre dabei, dass der Fachbereich Mobilität und Energie ein 

Innovationsteam beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Reallabor festzustellen, ob das 

Thema Wasserstoff oder E-Mobilität für die jeweilige Metropolregion eine größere Rolle 

spielen wird. Das Innovationsteam könnte dann, etwa mittels einer Design-Thinking-

gestützten Szenario-Analyse, feststellen, dass beispielsweise das Thema Wasserstoff 

bedeutender für die Region ist. 

Dieser identifizierte Trend wird daraufhin ausformuliert und auf einer Auktion gepitcht. Die 

versammelten Vertreter der Länder und Kommunen dieser Region, aber auch der Bund und 

interessierte Unternehmen können dann auf diese Trendpatenschaft bieten. Der Gewinner 

erklärt sich bereit, eine Grundlagenfinanzierung zum Aufsetzen eines Innovationsprogramms 

für besagten Trend zu erstellen, ohne dabei Einfluss auf dessen Vorgang nehmen zu dürfen. 

Hiermit ist trotz fehlender Anteilnahme am Innovationsprozess eine Reihe von Vorteilen für 

den Geldgeber verbunden. Erstens wird sich jeder Bieter nur an Trends beteiligen, die für ihn 

von Bedeutung sind. Zweitens erfährt er durch die Auktion mediale Aufmerksamkeit, und 

drittens werden alle Vorteile, die aus diesem Innovationsprogramm entstehen, stets mit dem 

Bieter in Verbindung gebracht. 
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Bei diesem Format handelt es sich nicht um eine echte Auktion, da öffentliche Geldgeber nicht 

spontan Finanzmittel für eine Trendpatenschaft verteilen können. Die Vergabe einer solchen 

Trendpatenschaft soll sich zudem nicht in einen Konflikt potenzieller Geldgeber verwandeln. 

Die Patenschaft muss vorab abgestimmt und über entsprechende Kanäle besprochen werden, 

die in einer späteren Handlungsempfehlung noch genauer betrachtet werden. Dieser 

‚Schwindel‘ mindert die drei genannten Vorteile indes in keiner Weise ab.  

Weitere Vorteile solcher Trendpatenschaften liegen in der öffentlichkeitswirksamen 

Präsentation des Trends und in dessen prägnanter sowie einprägsamer Darstellung, die 

schlussendlich die Zahlungsbereitschaft der potenziellen Geldgeber erhöhen wird und 

gleichzeitig das öffentliche Interesse auf den Trend lenkt.   

Die ‚unterlegenen‘ Gebote der Auktion können dennoch abgegeben werden. Sie sind dann als 

Zeichen einer Bereitschaft zur Mitarbeit oder als Anerkennung der Relevanz des Trends 

anzusehen746.  

Das Globalbudget, das sich aus der favorisierten Variante oder auch aus deren Kombination 

speist, bildet die Grundlage für das regionale Reallabor und dessen Aktivitäten. Es ermöglicht 

das Formulieren regionaler Ziele und Visionen auf Grundlage einer eigenständig festgelegten 

Zeitdimension sowie eine übergreifende Planungssystematik747.  

c) Innovative Ausgestaltungmöglichkeiten 

Wie in H11 veranschaulicht, erscheint es ferner sinnvoll, neben der Ausweitung der Akteure 

und der Schaffung neuer Finanzierungsmodelle auch indirekte positive finanzielle Effekte 

durch innovative regionale Gestaltungsformen zu erzielen. Eine rein finanzielle Perspektive 

würde H11 allerdings verkürzt darstellen, weshalb auch weitere innovative 

Gestaltungsformen präsentiert werden, die die regionale Organisation im innovativen Kontext 

attraktiver und innovativer erscheinen lassen. 

Die Nutzung innovativer Ausgestaltungsmöglichkeiten, etwa die Schaffung eines 

Modellvorhabens als befristetes, jedoch weit gefasstes und vergleichsweise freies 

Finanzierungskonzept, erscheint dabei als eine vielversprechende Variante. Dieses Modell 

kann als Mittelweg zwischen einem Fonds und einer Trendpatenschaft angesehen werden und 

dient beispielsweise der Finanzierung eines bestimmten Fachbereichs.  

Die Zertifizierung als gemeinnützige Rechtsperson gemäß Artikel 2, Absatz 14 Verordnung (EU) 

Nr. 1290/2013 ist ebenfalls als positiv zu bewerten, da sie es dem operativen regionalen 

 
746 Ein positiver Nebeneffekt dieses Vorgehensmodells liegt in der Stärkung des Charakters des Regional-
Governance-Prozesses in Richtung einer lernenden Organisation. Denn bei jeder Auktion handelt die regionale 
Organisation proaktiv und kann dadurch gestalterisch für die Region tätig werden und somit als Agenda-Setter 
(bezugnehmend auf Kapitel ‚II.4.d) Konflikte und Kompromisse‘) auftreten.   
747 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.2.f)(1) Innovationsprogramm‘. 
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Akteur auch als GmbH ermöglicht, sich auf eine größere Bandbreite an Förderlinien zu 

bewerben und höhere Finanzierungsanteile zu erhalten748.  

Eine weitere erwähnenswerte Form der innovativen Ausgestaltungsmöglichkeit stellt die 

Schaffung einer Innovationspartnerschaft dar. Darunter ist ein Vergabeverfahren zu 

verstehen, das für die Schaffung und den Erwerb noch nicht konkret greifbarer und somit auch 

noch nicht detailliert beschreibbarer Leistungen kreiert wurde749. Für eine regionale 

Organisation mit dem Anspruch, dauerhaft innovativ tätig zu sein und Neues zu erschaffen, ist 

ein solches Vergabekonzept unabdingbar und würde ein klares Zeichen setzen, dass die 

Organisation diesen Anspruch auch ernst nimmt750.  

 
748 Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, p. 86. 
749 Deutsches Ausschreibungblatt, ‘Innovationspartnerschaft’, 2019, p. 1 <https://www.deutsches-
ausschreibungsblatt.de/da/service/glossar/innovationspartnerschaft/> [accessed 11 December 2019]. 
750 Dass diese innovative Form der Vergabe als Ausgestaltungsmöglichkeit und nicht als Werkzeug klassifiziert 
wird, ist mit deren Relevanz und ‚Ursprünglichkeit‘ von Vergabeverfahren zu erklären. Eine Vergabe ist ein 
urbürokratischer Vorgang, der meist von zentraler Stelle durch einen Juristen oder einen extra geschulten 
Mitarbeiter vollzogen wird. Dieser Vorgang läuft abseits des Innovationsraums im engeren Sinne und wird 
deshalb nicht als innovatives Werkzeug, sondern als innovative Ausgestaltungsmöglichkeit der regionalen 
Arbeitsweise aufgefasst. 
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4. Ansiedlung eines regionalen Reallabors (H5, H6, H7, H14, H15)  

Etablieren Sie einen Innovationsraum im engeren Sinne, also ein Reallabor beim operativen 

regionalen Akteur Ihrer regionalen Organisation.  

Welcher Nutzen daraus für die Praxis entspringt und welche Kriterien dafür umgesetzt werden 

müssen, wird nachstehend erläutert.  

a) Verortung des Reallabors  

H5, H6 und H7 bauen aufeinander auf und befassen sich mit den organisatorischen 

Rahmenbedingungen zur Ansiedlung einer Innovationseinheit bei der regionalen 

Organisation.  

Die Organisation des Innovationsmanagements wird von außen nach innen stetig 

konkretisiert. Mit H5 geht die Empfehlung einher, dass ein Innovationraum im engeren Sinne 

bei der regionalen Organisation angesiedelt werden soll, um somit die regionalen Potenziale 

zu bündeln, einen einheitlichen Ansprechpartner zu schaffen und Mehrwerte sowie Synergien 

für die Region im Kontext der Innovationsgewinnung zu erzeugen. Dieser Innovationsraum im 

engeren Sinne bildet den eigentlichen Innovator der regionalen Organisation und stellt den 

Kristallisationspunkt des regionalen Innovationsmanagements dar. 

H6 spezifiziert diese Empfehlung, indem sich für eine Ansiedelung des Innovationsraums im 

engeren Sinne bei einem bestimmten regionalen Akteur ausgesprochen wird. Diese 

Empfehlung bedeutet nicht, dass die anderen regionalen Akteure deshalb aus dem 

Innovationsprozess gänzlich ausgeschlossen werden. Es besagt lediglich, dass die Kernaufgabe 

der Schaffung und des Managements von Innovationen auch innerhalb der regionalen 

Organisation zentralisiert sein sollte.  

Aufgrund seiner besonderen strukturellen und kulturellen Eignung, die in den folgenden 

Handlungsempfehlungen noch genauer betrachtet wird, wird sich für eine Ansiedlung des 

Innovationraums im engeren Sinne beim operativen regionalen Akteur ausgesprochen. 

b) Vermeidung von Doppelstrukturen  

Mit H7 geht sowohl eine allgemeine als auch eine innovationsspezifische Ergänzung einher. 

Wenn eine Organisation mit verschiedenen Akteuren geschaffen wird, ist die Bildung von 

Doppelstrukturen kaum zu vermeiden. Eine solche Entwicklung ist allerdings per se nicht 

ausschließlich negativ zu sehen, da die Beschäftigung mit einem Thema aus zwei 

unterschiedlichen Perspektiven innerhalb einer Organisation oder die Aufteilung der 

Aufgaben nach Fachthemen sinnvoll sein kann. Gleichwohl ist es relevant, dass regelmäßig 

eine Absprache und Abgrenzung der Aufgaben erfolgen, da einerseits externe Akteure 

konkrete Ansprechpartner benötigen und andererseits Aufgaben klar zugeordnet sein 

müssen, um Dopplungen oder Missverständnisse hinsichtlich der Aufgabenverteilung zu 

vermeiden. Ein Good-Practice-Beispiel aus der MRN zur Aufteilung eines Themenfelds ist im 
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Bereich ‚Europaangelegenheiten‘ zu finden. Dieses Themenfeld ist beim VRRN angesiedelt 

und wird durch das zeitlich begrenzte innovative Projekt ‚Digitale Grenzregion Oberrhein‘ der 

MRN GmbH ergänzt751.  

Im Themenfeld ‚Innovationen‘ lässt sich dieser Anspruch nach einer wirksamen 

Zusammenarbeit und Aufgabenteilung durch die Einhaltung der Innovationsbrücke erfüllen, 

deren konkrete Ausgestaltung in einer weiteren Handlungsempfehlung aufgezeigt wird.  

c) Ausgestaltung des Innovationsraums im engeren Sinne 

Es wird sich für die in H14 und H15 angegebene Etablierung eines Innovationsraums im 

engeren Sinne, der nach innen als Matrixorganisation und nach außen als halbzentrale Einheit 

organisiert ist, ausgesprochen. Dies deckt sich mit den theoretischen Erkenntnissen und 

schließt an die vorherigen Handlungsempfehlungen zu diesem Thema an. 

Die Empfehlung kann in folgender Grafik nachvollzogen werden: 

Abbildung 61: Spezifizierung des Innovationsraums im engeren Sinne 

 

 

(Eigene Darstellung752) 

Die Innenmatrix veranschaulicht, dass die eigentliche innovative Arbeit als Projekt bei den 

Innovationsteams organisiert ist. Es wird also weiterhin alles, was nicht direkt mit der 

Schaffung einer Innovation zusammenhängt, in den bestehenden Bereichs- und 

Stabsstrukturen verortet.   

 
751 Metropolregion Rhein-Neckar, ‘Digitale Grenzregion Oberrhein’, 2019, p. 1 <https://www.m-r-n.com/was-
wir-tun/themen-und-projekte/projekte/Digitale-Grenzregion-Oberrhein> [accessed 17 December 2019]. 
752 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.3.e)(4) Außenstrukturierung des Reallabors‘. 
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5. Schaffung eines Innovationsprozessmanagements (H2, H3 und H4) 

Etablieren Sie ein Innovationsprozessmanagement, um die Fähigkeiten und die Motivation zur 

erfolgreichen Durchführung des Innovationsprozesses zu steigern. 

Es wird die Etablierung eines Innovationsprozessmanagements im Kompetenzknoten des 

Reallabors empfohlen, wobei dieses sich nicht mit der Gestaltung konkreter Prozesse, sondern 

mit grundlegenden Fragen und Handlungsweisen rund um den Innovationsprozess befassen 

soll. 

a) Schaffung eines Bewusstseins für den Innovationsprozess  

Hierbei geht es jedoch nicht ‒ wie beim gewöhnlichen Prozessmanagement ‒ um eine 

Prozessoptimierung, da ein Innovationsprozess nicht planbar und folglich auch nicht 

optimierbar ist. Es geht vielmehr darum, das Bewusstsein zu verinnerlichen, dass der 

Innovationsprozess aus verschiedenen Schritten besteht und dass für diese Schritte 

unterschiedliche Werkzeuge zur Verfügung stehen. Es kann mithin von einer Sensibilisierung 

und einer Kompetenzerweiterung gesprochen werden, sodass hier Parallelen zu den 

Handlungsempfehlungen der Fort- und Weiterbildung bestehen.  

Auf dieser Sensibilisierung und dem gesteigerten Wissen zum Innovationsprozess aufbauend, 

fußt die Empfehlung, einen Prozessmanager im innovativen Kompetenzknoten zu etablieren, 

der die verschiedenen Innovationsteams während ihres Innovationsprozesses begleitet und 

somit zur Weiterentwicklung von Inventionen zu Innovationen im engeren Sinne beiträgt753. 

b) Innovatives Belohnungssystem  

Es wird indes davon ausgegangen, dass das geschärfte Bewusstsein für den 

Innovationsprozess und eine kompetente inhaltliche Betreuung während des Prozesses noch 

nicht ausreichend sind, damit der letzte Schritt hin zu einer Innovation vollzogen wird.  

Der Grund hierfür liegt in der fehlenden Kultur des Scheiterns im öffentlichen Sektor: Wenn 

man mit der Schaffung einer Invention bereits einen Projektvollzug vermelden kann, dafür 

vielleicht nicht übermäßig gelobt, aber eben auch nicht kritisiert oder sanktioniert wird, 

weshalb soll dann ein Risiko eingegangen werden, sich bei der Schaffung von Innovationen im 

engeren Sinne zu übernehmen, Deadlines zu reißen, Budgets zu überreizen und deshalb am 

Ende gar noch kritisiert zu werden?  

Um diese sicherlich überspitzt dargestellte Gedankenkette zu durchtrennen, wird folgender 

Mechanismus vorgeschlagen: Das Innovationsteam bekommt ein beispielsweise an die 

Anforderungen einer Förderung geknüpftes Minimalziel gesteckt, etwa den Aufbau einer 

kooperativen Dateninfrastruktur für zu beteiligende externe Akteure. Das Innovationsteam 

selbst setzt sich darüber hinaus zusammen mit dem innovativen Prozessmanager noch ein 

weiteres ambitioniertes Ziel, beispielsweise, dass besagte Infrastruktur innerhalb eines Jahres 

 
753 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.2.d) Innovationsprozess‘.  
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von mindestens 80 Prozent aller relevanten und 50 Prozent aller freiwillig zu informierenden 

Akteure genutzt wird.   

Das erste Ziel stellt die Invention dar. Das zweite Ziel kann als ‚Marktdurchdringung‘ gewertet 

werden und verkörpert somit die Innovation im engeren Sinne. Beide Ziele werden mit der 

Führungskraft und einem Finanzverantwortlichen der regionalen Organisation besprochen 

und als Challenge festgehalten.  

Als Anreiz darf sich das Innovationsteam selbstständig die Art der Belohnung aussuchen, 

vorausgesetzt, sie bewegt sich innerhalb eines angemessenen finanziellen Rahmens. Dies 

kann beispielweise eine einmalige Teamprämie, die Finanzierung eines extravaganten 

Teamausflugs oder eine gemeinsame kostspielige Zertifizierung sein. Es ist von Bedeutung, 

dass das Team innerhalb eines abgesteckten Rahmens völlig frei entscheiden kann und sich 

somit selbst zu Höchstleistungen animiert.  

c) Ganzheitliche Betrachtung  

H2 spiegelt die Komplexität radikaler Innovationen aufgrund ihrer Verzahnung sozialer und 

technischer Innovationskomponenten wider und animiert zu einer ganzheitlichen 

Betrachtungsweise des Innovationsprozesses.  

Daraus lässt sich zunächst ableiten, dass eine Zielbestimmung bei der Erstellung von 

Innovationen und insbesondere radikaler Innovationen vonnöten ist, um sich frühzeitig mit 

deren Auswirkungen auseinandersetzen zu können.  

In Bezug auf die Kombination sozialer und technischer Innovationskomponenten spricht 

dieser Zustand klar für die Stärkung der Interdisziplinarität und folglich der Agilität in den 

einzelnen Innovationsteams und darüber hinaus für eine stärkere Verzahnung von 

Fachbereichen bei der Betrachtung von Innovationen. Wird etwa im Bereich Digitalisierung 

und E-Government eine kooperative Dateninfrastruktur etabliert, geht daraus vermutlich ein 

regionaler Bedarf zur Schulung im Umgang mit dieser neuen Infrastruktur einher. Die 

Erstellung eines entsprechenden Angebots kann dann in Zusammenarbeit mit dem 

Fachbereich Bildung durchgeführt werden. Aus der Kombination der neuen vorhandenen 

Infrastruktur und der Fortbildung über deren Handhabe können anschließend vollkommen 

neue Formen der Zusammenarbeit und Teilhabe in der Region entstehen, woraus schließlich 

eine soziale Innovation hervorgeht. Die Auswirkungen dieser sozialen Innovation, etwa eine 

geringere Teilhabe an Arbeitskreisen, weil das Wissen nun orts- und zeitunabhängig verfügbar 

ist, muss von Beginn an mitgedacht werden, da sonst Verwerfungen in der Region und auch 

in der regionalen Organisation entstehen können.  

Es wird sich dementsprechend für eine ganzheitliche Betrachtungsweise von 

Innovationsprozessen mittels interdisziplinärer, sich fachbereichsübergreifend 

austauschender Innovationsteams ausgesprochen. 
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6. Erschließung des Innovationsfelds (H16) 

Erschließen Sie ein Innovationsfeld, auf dem sowohl in seiner aktiven als auch in seiner passiven 

Rolle Innovationen in der Praxis angewandt und getestet werden können. 

Es wird die Visualisierung und Definition eines regionalen Innovationsfelds empfohlen754. 

Dieses Innovationsfeld umschließt die gesamte Fläche der Region und alle Akteure, die 

innerhalb der Metropolregion organisiert sind.  

a) Aktive Rolle 

In seiner aktiven Rolle können demnach ein oder mehrere Akteure der Region eine 

Problemstellung an den Innovationsraum im engeren Sinne senden. Die Metropolregion 

nimmt dann in ihrer Funktion als Katalysator der regionalen Problemlagen die genannten 

Bedarfe auf, prüft diese und versucht, sie im Reallabor zu lösen. Anschließend werden die 

entwickelten Ideen im Innovationsfeld getestet. Dieses dient dann als Erprobungsraum 

eigener Belange. 

In der Praxis könnte sich der Prozess idealtypisch wie folgt gestalten: Die Stadt Mannheim 

trägt die Problemstellung fehlender Parkplätze an die Metropolregion Rhein-Neckar, genauer 

gesagt an ihren politischen Akteur ‒ den VRRN ‒ heran. Dieser wird seiner Katalysatorfunktion 

gerecht und prüft, ob ein regionaler Bedarf vorliegt. In Absprache mit einem 

Projektentwickler, der beim PMO des operativen regionalen Akteurs angesiedelt ist, wird 

festgestellt, dass sich die Problemfälle in diesem Bereich häufen, woraufhin der Trend ‚Smart 

Parking‘ durch den Projektentwickler, das Innovationsteam mit dem Fokus Mobilität und 

Energie sowie den innovativen Kompetenzknoten entwickelt wird.  

Dieser Trend wird zu einer Trendpatenschaft umformuliert, die anschließend das Land Baden-

Württemberg aufgrund des hohen Bedarfs seiner Kommunen übernimmt. Somit kann 

nachfolgend ein Innovationsprogramm gestaltet werden. Der Bedarf ist schließlich in einer 

ausfinanzierten, innovativen Bodenplatte verortet und kann, etwa dank einer Förderung des 

BMWIs, in ein konkretes Projekt ‚Smart Parking als Hebel der Verkehrswende‘ und schließlich 

in einen Prototyp umgewandelt werden. Dieser Prototyp wird wiederum über die 

Innovationsbrücke zurück an den innovativen Brückenkopf der Stadt Mannheim übergeben 

und gemeinsam mit dem Projektmanager des Bereichs Mobilität und Energie der MRN GmbH 

erprobt.  

Die daraus resultierende Lösung kann schließlich im regionalen Arbeitskreis ‚Smart Parking‘ 

vorgestellt werden, wodurch sich eine ausreichend hohe Anzahl interessierter Kommunen 

findet, die die ‚marktreife‘ Lösung übernehmen. Durch das positive Feedback der Kommunen 

hat das Innovationsteam nicht nur sein Mindestziel erreicht, sondern auch eine Innovation im 

 
754 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.3.e)(5) Innovationsfeld‘. 
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engeren Sinne geschaffen und nutzt die zuvor festgelegte Belohnung, um eine mehrtägige 

teambildende Maßnahme durchzuführen.  

b) Passive Rolle 

Ein Beispiel für eine passive Rolle des Innovationsfelds kann etwa in einer bundesweit 

drängenden Fragestellung zur OZG-Umsetzung liegen, die das BMI an die Metropolregion 

Rhein-Neckar adressiert. Erprobt werden sollen hier etwa die interaktiven Prototypen der 

ELFE-App aus Bremen755.  

Als zusätzliche Prozessinnovation wird vom BMI die Erstellung eines regional gesteuerten 

Beteiligungsformats für die Kommunen gefordert, um die gesammelten Erfahrungen zur ELFE-

App auszutauschen und Empfehlungen zu generieren. Das Bundesministerium interessiert 

sich hierbei insbesondere für die Zusammenarbeit der Kommunen über Landesgrenzen 

hinweg. Hierfür ist die MRN vor dem Hintergrund dreier Länder besonders prädestiniert. Der 

regionale Aufgabenschwerpunkt könnte etwa in der Schulung der kommunalen Mitarbeiter 

durch die Region und die Moderation sowie Zusammenfassung des kommunalen Feedbacks 

zur Anwendung der App liegen. Auch hier werden die entwickelten Prototypen im 

Innovationsfeld getestet. Dieses dient dann vordergründig als Erprobungsraum 

bundesdeutscher Belange.  

Als positiver Nebeneffekt kann das Innovationsfeld aber im Zuge dieser Erprobung von den 

Erkenntnissen zur OZG-Umsetzung profitieren. Da die OZG-Umsetzung für den Bund, die 

Länder und die Kommunen in ganz Deutschland relevant ist, würde es sich bei diesem Beispiel 

sogar um eine Mischform der aktiven und passiven Rollen handeln. An der Herangehensweise 

ändert sich dadurch allerdings nichts.  

 
755 Wegweiser, ‘Verwaltung der Zukunft’, 2018, p. 1 <https://www.verwaltung-der-zukunft.org/digitale-
verwaltung/exkurs-ozg-digitalisierungslabore> [accessed 11 December 2019]. 
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7. Etablierung eines geschützten, informellen Arbeits- und Diskussionsraums (H12, H13, H40) 

Initiieren und verstetigen Sie einen geschützten, informellen Arbeits- und Diskussionsraum, um 

Vertrauen und Risikobereitschaft zu erhöhen und Ihren eigenen Gestaltungs- und 

Lenkungsanspruch zu untermauern. 

Aus H12 und H13 resultiert die Handlungsempfehlung zur Schaffung eines geschützten und 

informellen Diskussions- und Arbeitsraums für politische Entscheider. Mit der Etablierung 

dieser Räume geht ein Anstieg der Risikobereitschaft und dadurch abgeleitet ein Anstieg der 

Generierung von Innovationen im engeren Sinne einher.   

Unter einem geschützten Raum wird ein physisches Treffen in der Region verstanden, an dem 

politische Entscheider im regionalen Kontext zusammenkommen und sich über ihr regionales 

Engagement beraten. 

Unter dem informellen Aspekt wird der Charakter des Zusammentreffens gefasst, denn auch 

wenn die Themensetzung und die Ergebnisse der Treffen wie nachfolgend erklärt transparent 

sind, wird der Weg der Entscheidungsfindung nicht protokolliert. 

Grundvoraussetzung dieses Gremiums ist eine klare Legitimationsquelle, die von der 

regionalen Organisation ausgehen muss. So muss garantiert sein, dass die jeweilige fachliche 

Agenda von der regionalen Organisation bestimmt wird und zukünftige Entscheidungen 

lediglich sondiert und nicht beschlossen werden.  

Konkret würde dies bedeuten, dass ein unter neutraler regionaler Schirmherrschaft stehender 

informeller Lenkungskreis turnusmäßig tagt. Die Leitung des Gremiums würde dem 

Vorsitzenden des politischen regionalen Akteurs obliegen. Innerhalb dieser Arbeitskreise 

werden Themen besprochen und Konflikte gelöst, die nicht oder noch nicht für die 

Öffentlichkeit bestimmt sind.  

Warum ist das erforderlich? Die Notwendigkeit eines solchen Raums lässt sich anhand des 

Vetospieler-Ansatzes ableiten756. Um ein regionales Winset zu schaffen, muss zunächst der 

Wille bestehen, regional tätig zu werden, regional zu denken und auch Geld in die Region zu 

investieren. Dieses Commitment ist grundsätzlich erreicht, kann jedoch durch bestehende 

Grenzen, aufflammende Konflikte jeglicher Art, Neuwahlen oder schlicht finanzielle Engpässe 

eingetrübt werden. 

Aus der Theorie lassen sich verschiedene Aussagen ableiten, die in konkreten Szenarien auf 

die Metropolregion Rhein-Neckar übertragen werden. Anschließend wird gezeigt, wie der 

informelle Raum diese veranschaulichten Probleme lösen kann.   

Die Metropolregion Rhein-Neckar ist sowohl urban als auch ländlich geprägt und erstreckt sich 

über drei Länder. Allein durch diese Attribute entstehen bereits sechs mögliche Felder, die 

 
756 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.4.d) Konflikte und Kompromisse‘. 
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bespielt werden können. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines oder mehrere dieser Felder bei 

einem konkreten Projekt außen vor bleiben, ist demzufolge sehr groß. Ebenso groß ist die 

Gefahr, dass bei der Auswahl eines Trendfelds bei einer der zuvor skizzierten Auktionen nur 

einzelne Akteure profitieren. Die Akteure, die nicht profitieren, könnten befürchten, dass nun 

kein Geld mehr für einen Trend aufgebracht wird, der ihre Interessen aufgreift.  

a) Szenario 1: Kuhhandel  

Angenommen, als ein neues Trendfeld wurde ‚Smart Parking‘ identifiziert. Für die regionalen 

Großstädte und Mittelzentren ist dies ein sehr attraktiver Trend. Für die kleineren Kommunen 

mit geringer Kaufkraft spielt dieser Trend indessen eine eher untergeordnete Rolle, sodass 

hier bereits die erste Konfliktlinie existiert. Weiterhin wird angenommen, dass eine 

Trendpatenschaft aufgrund der vom regionalen Innovationsteam Mobilität und Energie 

festgeschriebenen Dauer von fünf Jahren nicht durch eine Kommune, sondern durch ein Land 

übernommen werden soll. Hier ist dann zu fragen, weshalb etwa Baden-Württemberg eine 

Patenschaft für ein Projekt übernehmen sollte, von dem auch Rheinland-Pfalz profitiert.  

Diesen Konflikt in der Öffentlichkeit auszutragen, ist ausgeschlossen, da er zu nebensächlich 

ist, um deshalb negative Presse zu riskieren. Dass informelle, bilaterale Gespräche geführt 

werden, ist möglich, aber nicht garantiert und auch nicht wünschenswert, da hierdurch die 

regionale Entwicklung von den persönlichen Beziehungen und Zeitfenstern externer Akteure 

abhängig ist.  

Dieser Konflikt sollte in einer informellen geschützten Runde mittels eines ‚Kuhhandels‘ 

beigelegt werden. Land A bietet auf den urbanen Trend ‚Smart Parking‘. Dafür bietet Land B 

auf einen ländlichen Trend, etwa ‚Digitaler Einzelhandel im ländlichen Raum‘. Dass Land C in 

dieser Runde nicht bietet, wird vermerkt, sodass dieses bei der nächsten Auktion in der 

Bringschuld ist. Besagte Bringschuld tritt nur ein, wenn bei der nächsten Auktion sinnvolle 

Trendpatenschaften präsentiert werden. Sie ist folglich in keiner Weise mit einem regionalen 

Freifahrtsschein gleichzusetzen.  

Dadurch, dass dieses Arrangement von den Entscheidern getroffen wurde, besteht keine 

Gefahr, dass sich Land C bei der nächsten Auktion ohne gute Begründung aus der 

Verantwortung zieht. Dies wäre durchaus vorstellbar, wenn die Vereinbarung lediglich auf 

Arbeitsebene in einem offiziellen Arbeitskreis geschlossen wäre. Eine bindende Zusicherung 

einer Patenschaft in der Öffentlichkeit durch Land C ist ebenfalls sehr unwahrscheinlich, da 

dieses dadurch seinen Aktionsspielraum eingrenzt und im Falle eines Rückzugs ‒ ob begründet 

oder nicht ‒ wiederum mit negativer Presse zu rechnen hat.  

Ein weiterer Vorteil eines solchen informellen Gremiums würde in dessen hoher Attraktivität 

für die Wirtschaft liegen. Aufgrund der Akteursvielfalt der Metropolregion Rhein-Neckar 

könnten über den wirtschaftlichen Akteur auch Entscheider aus der Wirtschaft geladen 
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werden. Dadurch könnten wiederum neue Gelder für Trendpatenschaften oder für den 

globalen Fond akquiriert sowie die politischen und wirtschaftlichen Akteure durch ihre 

Interaktion zu einer größeren ‚Förderbereitschaft‘ animiert werden. Dass kein Einfluss des 

Gremiums auf die Verwendung von Geldern genommen werden kann, ist durch die 

ungebundene oder trendbezogene, aber auf jeden Fall von konkreten Projekten abgekoppelte 

Übergabe der Gelder im Zuge der beiden Finanzierungsinstrumente garantiert. Dessen 

ungeachtet kann die Verbandsversammlung strittige Projekte jederzeit ablehnen. 

Abschließend lässt sich konstatieren, dass die Sondierung eines regionalen Ausgleichs die 

Position der regionalen Organisation stärkt. Es kann überdies davon ausgegangen werden, 

dass durch dieses Vorgehen kein neues informelles Handeln geschaffen wird, sondern 

bestehende inoffizielle bilaterale Kanäle ersetzt werden. Zudem ist explizit darauf 

hinzuweisen, dass informelle Verfahren nicht mit Mauschelei gleichzusetzen sind.  

b) Szenario 2: Persönlicher Streit 

Angenommen, das Verhältnis des Bürgermeisters der Stadt A mit der Bürgermeisterin der 

Stadt B ist aufgrund persönlicher Differenzen stark angeschlagen, was dazu führt, dass die 

Interaktion der beiden Kommunen ausgesetzt wird. Für die beiden Kommunen stellt dies 

zunächst nur dann ein Problem dar, wenn vorab eine rege interkommunale Zusammenarbeit 

zwischen den beiden Kommunen stattgefunden hat. Für die Region kann sich daraus durchaus 

eine Problematik entwickeln, wenn sich nun etwa beide Kommunen getrennt voneinander auf 

dieselbe Förderung bewerben. In der Öffentlichkeit wird keine der beiden Kommunen den 

persönlichen Streit ihrer Bürgermeister als Grund für dieses Vorgehen nennen, und es existiert 

auch keine Arena, in der dieser Konflikt gelöst werden kann, insbesondere wenn die beiden 

Kommunen verschiedenen Ländern angehören. Die regionale Organisation, die unter einer 

getrennten Bewerbung am meisten leiden würde, da nun kein einheitliches und abgestimmtes 

regionales Vorgehen mehr möglich ist, kann durch das informelle Entscheidertreffen jedoch 

auch als Kommunikationsplattform dienen und so eine Möglichkeit bieten, diesen Streit 

beizulegen. So kann in diesem Treffen der Streitpunkt neutral dargelegt und durch den 

regionalen Vertreter moderiert werden. Die Erfahrungswerte der restlichen Entscheider 

können ebenfalls zur Problemlösung beitragen. 

c) Szenario 3: Angst vor öffentlichem Scheitern 

Der bedeutendste Grund für ein informelles Vorgehen liegt allerdings in der Angst des 

öffentlichen Scheiterns der Entscheidungsträger. Dieses Szenario ist etwas anders gelagert als 

die beiden vorherigen. Während bisher von einer inoffiziellen Plattform innerhalb der Region 

gesprochen wurde, ist nun von der Region selbst als informelle Plattform die Rede. 

Wird beispielsweise angenommen, dass die Akteure der Region ambitionierte Smart-City-

Projekte entwickeln und dafür zu einem bestimmten Zeitpunkt Finanzmittel zur Verfügung 
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gestellt werden müssen, wird für gewöhnlich zunächst die Frage nach der 

Erfolgswahrscheinlichkeit der Projekte gestellt.  

Ist die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch, ist jeder Akteur bereit, diese Projekte im Rahmen seiner 

Möglichkeiten zu unterstützen. Wird dagegen davon ausgegangen, dass das Projekt scheitern 

könnte, können politische Überlegungen, etwa eine bevorstehende Wiederwahl, ein solches 

Projekt stoppen. Mit diesem Stopp muss jedoch nicht gleichzeitig eine Abschreibung der 

ambitionierten Ziele einhergehen. Es sollte zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit vorhanden 

sein, die Region einzuspannen und statt mehrerer Smart Cities und Smart Villages die 

Schaffung einer Smart Region ins Auge zu fassen. 

Daraus ergeben sich folgende Vorteile: Zunächst ist davon auszugehen, dass eine einheitliche 

Smart Region wesentlich sinnvoller und aufgrund von Synergien wie einer gemeinsamen 

Ausschreibung von Projekten auch wesentlich kostengünstiger ist als die Summe zahlreicher 

Einzelprojekte.  

Vor dem Hintergrund des geschützten Raums liegt der eigentliche Mehrwert dieses Vorgehens 

für die Entscheider jedoch in der Verlagerung des Risikos in die Region. Gelingt das Projekt, 

können alle Beteiligten ihren Beitrag und den Nutzen für ihre Kommune, ihr Land oder den 

Bund hervorheben. Gelingt das Projekt indes nicht, oder werden die eingebrachten 

Ressourcen respektive der geplante Zeitrahmen überreizt, liegt die Verantwortung bei der 

regionalen Organisation.  

Die Konsequenzen für eine Metropolregion bei einem kurzen Aufschrei der Empörung über 

scheinbar vergeudete Steuermittel sind begrenzt. Eine direkte Abstrafung durch den Bürger 

kann nicht erfolgen, und alle regionalen Entscheider sind sich dessen bewusst, dass kein 

Verschulden seitens der Region vorliegt, sondern lediglich ein vorab bekanntes Risiko 

eingetreten ist.  

d) StädteRegion Aachen 

Unter Bezugnahme auf H40 wäre die Einführung eines solchen geschützten Raums auch für 

die StädteRegion Aachen geeignet, da in dieser Region die Beeinflussung der Arbeitsebene 

durch die Politik scheinbar ein äußerst hemmendes Ausmaß angenommen hat. Die 

Etablierung eines parallelen und informellen politisch geprägten Gremiums könnte hier 

Abhilfe schaffen. 

e) Resümee 

Die aufgezeigten Szenarien veranschaulichen, dass sich die regionale Organisation nicht nur 

aufgrund der fachlichen und räumlichen Eignung für die Übertragung innovativer Arbeiten 

anbietet, sondern auch aufgrund der Möglichkeit, kalkulierbare Risiken und Kompromisse 

einzugehen sowie Konflikte zu lösen.  
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Folgende Aspekte sind hervorzuheben:  

• Mit Innovationen geht stets ein gewisses Risiko einher. 

• Innovationen erzeugen meist Gewinner und Verlierer, die durch Kompromisse 

zueinander finden können. 

• Zusätzlich zur Schaffung von Gewinnern und Verlierern gehen mit Innovationen immer 

mehr oder weniger tiefgreifende Veränderungen einher. Diese können zu 

Abwehrreaktionen führen und somit neue Konfliktlinien schaffen oder bestehende 

Konflikte vertiefen.  

Die Vorteile dieses informellen Gremiums liegen dementsprechend in der frühzeitigen und 

transparenten Kommunikation, in der Erhöhung der finanziellen Zuwendungen sowie in der 

Schaffung von Vertrauen auf politischer Entscheiderebene. Darüber hinaus kann durch die 

Etablierung der Region als innovative ‚Spielwiese‘ eine Kultur des Scheiterns eingeführt 

werden, die aufgrund der vorab gesetzten Grenze frei von Verdächtigungen der 

Vorteilsnahme ist.  
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8. Schaffung eines regionalen Stakeholdermanagements (H18, H19, H22, H25, H6neu, H24, 

H26, H27) 

Bauen Sie ein regionales Stakeholdermanagement auf und siedeln Sie dieses beim politischen 

regionalen Akteur an. 

Das regionale Stakeholdermanagement ist elementarer Bestandteil der innovativen 

regionalen Handlungsarchitektur und stellt die Hauptaufgabe des politischen regionalen 

Akteurs im Kontext der Innovationsgewinnung dar.  

Die Frage, weshalb diese Aufgabe zentral wahrgenommen werden muss, lässt sich mit der 

Vielzahl der verschiedenen Akteursrollen und dem potenziell möglichen stetigen Wandel der 

Akteurslandschaft sowie mit den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen 

beantworten. Allein die Anzahl von über 40 verschiedenen identifizierten Arten externer 

Akteure unterstreicht den Bedarf deutlich. 

a) Umgang mit externen Akteuren 

Die zentralen Aufgaben des Stakeholdermanagements liegen nach außen gerichtet 

vordergründig in der Erschließung, Kategorisierung, Vertiefung und Verzahnung der 

Akteurslandschaft für die regionale Organisation. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die 

allgemeine Kategorisierung in Kernakteure, aktiv Mitwirkendende, punktuell Beteiligte und 

Akteure des Umfelds sowie in zugangfordernde und zuganggewährende Akteure. Weiterhin 

werden die externen Akteure in Nutzer und Experten unterteilt. Auch die Kategorie der 

regionenzugewandten und regionenabgewandten Akteure ist für eine Vertiefung bzw. 

Ausweitung des Akteursfelds relevant757.  

In Zusammenarbeit mit den Projektentwicklern des operativen regionalen Akteurs ist 

gleichsam die Aufgabe der Einordnung der Akteure in die jeweiligen Themenfelder der 

verschiedenen Fachbereiche vorzunehmen. Hierbei sind insbesondere funktionale Rollen, 

etwa Partner, Tester oder Innovationsintermediär, von Bedeutung, da dann allen Beteiligten 

bekannt ist, welcher externe Akteur für welchen konkreten Bedarf hinzugezogen werden 

kann.  

Weniger sichtbare, aber ebenso relevante Aufgaben des Stakeholdermanagements liegen in 

der Identifizierung von Konfliktfeldern und darauf aufbauend in der Erstellung erster 

Maßnahmen zur Konfliktlösung sowie in der Bewertung der einzelnen Akteure, beispielsweise 

hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit, Expertise und Außenwahrnehmung. 

Ebenfalls zu den Kernaufgaben gehört die Identifizierung von Schlüsselakteuren, die gleich für 

mehrere Themenfelder und Projekte von Interesse sind oder mit denen bereits gute 

Erfahrungen in vergangenen Projekten gesammelt wurden.  

 
757 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.4.b) Arten von Akteuren‘. 
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Sonderstellungen beim Stakeholdermanagement nehmen ‒ neben den bereits genannten 

Projektentwicklern des operativen regionalen Akteurs ‒ der Vorsitzende des politischen 

regionalen Akteurs und der Vorsitzende des wirtschaftlichen regionalen Akteurs ein. Beide 

bilden kommunikative Schnellstraßen, um bedeutende Impulse aus oder in ihre Gremien zu 

tragen. Beim Vorsitzenden des politischen regionalen Akteurs ist dabei der beschriebene 

geschützte Arbeits- und Diskussionsraum zusätzlich als Möglichkeit der Konfliktlösung und 

Konfliktprävention von Relevanz.  

Wie in H22 gefordert, muss das regionale Stakeholdermanagement in der Lage sein, die 

relevanten Akteure für die jeweiligen Projekte zu identifizieren und diese dann ausschließlich 

mit den ausgewählten Akteuren durchzuführen. Dies ist einleuchtend, da sich durch die 

Reduzierung der Akteure das regionale Winset erhöht und folglich Konflikte abnehmen.  

Dabei soll besagte Reduzierung jedoch nicht zu einem Ausschluss von Akteuren, sondern 

vielmehr zu einer Unterscheidung beteiligter und informierter Akteure führen. Die 

Bereitstellung umfassender Informationsmöglichkeiten ist bereits deshalb vonnöten, da 

Akteure, die für das aktuelle Projekt nicht relevant sind, nicht ‚verprellt‘ werden, sondern für 

zukünftige Projekte zur Verfügung stehen sollen.  

Fraglich ist, wie die Auswahl relevanter Akteure gelingen und stetig aktualisiert werden kann. 

Die Antwort liegt in der Einführung des in der Theorie besprochenen agilen 

Stakeholdermanagements.    

Während der Stakeholderanalyse müssen zunächst alle Stakeholder identifiziert werden, die 

Beiträge zu entsprechenden Projekten liefern können beziehungsweise von dem Projekt 

direkt betroffen sind. Diese sind dann in die vier aufgezeigten Kategorien Projekttreiber, 

Projektstörer, Projektzweifler und Projektbefürworter zu untergliedern758.  

Wie in der Theorie beschrieben, sind identifizierte Projektzweifler und Projektbefürworter 

aktiv auf das Projekt hinzuweisen, darüber hinaus sind sie jedoch kein Teil des Projekts mehr. 

Die Projekttreiber werden unter Berücksichtigung ihrer Rollen in das Projekt integriert. Die 

Aufgabe gegenüber den Projektstörern liegt darin, diese von den Vorteilen des Projekts zu 

überzeugen oder zumindest ihren Widerstand zu brechen. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere bei Projektstörern auch wieder die 

Nutzung des informellen Kanals empfohlen wird. Ist der Störgrund fachlicher Natur, kann dort 

möglicherweise ein Kompromiss oder ‚Kuhhandel‘ getroffen werden. Ist ein Konflikt dagegen 

persönlicher Natur, kann er dort wie erläutert ausgemerzt werden. Ansonsten sollte 

Projektstörern auch hier durch vollendete Tatsachen und ein hohes Maß an Professionalität 

entgegengetreten werden. 

 
758 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.6.d)(4) Stakeholdermanagement in agilen Zeiten‘.  
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b) Umgang mit internen Akteuren 

Nach innen gerichtet ist das Stakeholdermanagement, wie bereits dargestellt, für das 

regionale Rollenmanagement und die Erstellung und Durchführung von Rollenschulungen 

zuständig. Dies ist gerade vor dem Hintergrund von beinahe 50 identifizierten Rollen, die die 

regionale Organisation gegenüber externen Akteuren einnehmen kann, als besonders 

bedeutend anzusehen. Die Einnahme der eigenen Rollen und die damit verbundenen 

Aufgaben und Verhältnisse gegenüber dem externen Akteur können nicht intuitiv erfolgen, 

sondern müssen professionell gemanagt und erlernt werden.    

Die genaue Verortung des regionalen Stakeholdermanagements innerhalb des politischen 

regionalen Akteurs ist von dessen individuellem Aufbau abhängig. Es sollte dabei jedoch 

zwingend die Position des Stakeholdermanagers etabliert werden. Dieser ist in unmittelbarer 

Nähe der Führungsriege des politischen regionalen Akteurs anzusiedeln, um seiner Position in 

der Außenwahrnehmung zusätzliches Gewicht zu verleihen. Darüber hinaus sollte er eine 

Sprechfreigabe für die gesamte regionale Organisation besitzen, um ohne Zeitverzögerung 

Termine und Projekte abstimmen und aufsetzen zu können. 

Wie bereits bei den Handlungsempfehlungen zur Fort- und Weiterbildung erörtert, gehört 

außerdem der Aufbau einer sogenannten Akteursdatenbank inklusive der darauf 

aufbauenden Schulungen zur Aufgabe des regionalen Stakeholdermanagements. 

c) Win-win-Situation  

Aus den Hypothesen H26 und H27 folgt die Handlungsempfehlung, dass sich das 

Stakeholdermanagement auch mit den Zielen der externen Akteure und der Schaffung eines 

gemeinsamen Zielkorridors befassen sollte. Dadurch sollen regionale Win-win-Situationen 

gehoben und ‚Einzelgänger‘ in der Region eingehegt werden.  

Wie ein solcher Mehrwert dank des regionalen Stakeholdermanagements zustande kommt, 

kann am besten mittels eines konkreten Beispiels gezeigt werden. 

Als Betrachtung wird die Bewerbung der regionalen Organisation auf einen bundesweiten 

Förderaufruf zum Thema 5G-Infrastruktur gewählt. Der regionale Mehrwert liegt in der 

Tatsache, dass Gelder des Bundes in die Region gelotst werden sollen, um Zukunftsthemen 

vor Ort zu erproben und einen regionalen Standortvorteil zu erhalten. Bis zu diesem Punkt 

liegt eine klare Win-win-Situation für die regionale Organisation sowie die Akteure und 

Organisationen aus der Region vor.  

Gleichwohl entsteht nun der Fall, dass ein kommunaler Akteur aus der Region die Förderung 

gerne vollständig für sich selbst vereinnahmen möchte, weshalb er eine eigenständige 

Teilnahme am Förderaufruf ins Auge fasst. Es versteht sich von selbst, dass bei einer 

bundesweiten Förderung nicht zwei Anträge auf engstem Raum ausgewählt werden. Folglich 
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muss ein Mechanismus kreiert werden, wie der Entstehung einer solchen intraregionalen 

Konkurrenzsituation zuvorgekommen werden kann. 

In der aufgezeigten Situation wird aus einer angedachten Win-win-Situation eine 

Konfliktsituation, die nicht zwischen den Akteuren der Region, sondern zwischen der 

regionalen Organisation und einem externen Akteur aus der Region stattfindet. Dadurch kann 

sich die regionale Organisation nicht mehr neutral verhalten, und eine Lösung im geschützten 

informellen Raum wird unwahrscheinlich.  

Dieser Zustand muss allerdings nicht eintreten. Besteht ein professionelles 

Stakeholdermanagement, kann dieses unter Zuhilfenahme der Projektentwickler des 

operativen regionalen Akteurs schnell identifizieren, welche ihrer Schlüsselakteure für einen 

erfolgreichen regionalen Antrag geeignet sind. Unter diesen fähigen Akteuren werden dann 

die am besten bewerteten Akteure ausgewählt und unverzüglich in den geeigneten Rollen auf 

Arbeitsebene und über die beiden regionalen ‚Schnellstraßen‘ angesprochen. Aufgrund der 

professionellen und schnellen Vorgehensweise werden die ausgewählten Stakeholder eher 

geneigt sein, einer Teilnahme zuzusagen.  

Mit diesen vollendeten Tatsachen kann dann über die öffentliche kooperative Infrastruktur 

und über das informelle Gremium für die formale regionale Unterstützung, etwa in Form von 

Unterstützerschreiben, geworben werden. In dieser Situation ist es für einzelne Akteure 

äußerst schwierig, ein Ausscheren aus dem regionalen Verbund zu rechtfertigen. Somit wurde 

eine Win-win-Situation für die gesamte Region geschaffen und für einen einzelnen Akteur 

‚erzwungen‘. Eine parallele, eigenständige Bewerbung kann auf diese Weise im Keim erstickt 

werden. 

Es handelt sich hierbei demnach um eine präventive Maßnahme, die sich durch die stetige 

Zielbestimmung sowie eine kontinuierliche, professionelle und zügige Interaktion mit den 

externen Akteuren auszeichnet. Die Abwesenheit paralleler Anträge kann daher als Maßstab 

für die Arbeit des Stakeholdermanagements gesehen werden.  
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9. Etablierung einer Innovationsbrücke (H17, H23, H4neu und H3neu) 

Etablieren Sie eine flexible und klar sichtbare Innovationsbrücke als zentralen regionalen 

Kommunikationsweg zur Innovationsgewinnung.  

Die Innovationsbrücke zeigt auf, wie Bedarfe bezüglich Innovationen und Erprobungsräumen 

adressiert werden und wie sie schlussendlich ihren Weg in das Reallabor und ins 

Innovationsfeld finden759.  

a) Aufbau der Innovationsbrücke  

H4neu und H3neu sprechen sich für den Aufbau einer Innovationsbrücke aus. Die Bedeutung 

einer solchen sichtbaren und anpassungsfähigen Innovationsbrücke wurde nochmals in den 

Interviews zur Überprüfung der Hypothesen bestätigt.  

Es hat sich gezeigt, dass es, etwa aufgrund der Hierarchie, der Arbeitsweise und der 

vorherrschenden Verwaltungskultur, nicht zielführend ist, eine direkte Kommunikation 

zwischen Bedarfsträger, Innovationsempfänger und Erprobungsraum auf der einen Seite und 

dem Reallabor auf der anderen Seite anzuvisieren. Deshalb wird empfohlen, für alle Akteure 

bekannte Kommunikationskanäle zu etablieren und die verschiedenen regionalen Akteure in 

den für sie geeigneten Stufen zu vernetzen.  

Die Innovationsbrücke ist dabei allerdings kein festes Konstrukt, das aufgebaut und dann in 

stetiger Art und Weise die Kommunikations- und Aktionskanäle der regionalen Organisation 

bestimmt. Es wäre wenig sinnvoll, bei einer sich ständig wandelnden und lernenden 

Organisation auf feste Strukturen zu pochen. Um bei dem Bild der Brücke zu bleiben, muss 

diese flexibel genug sein, sich einem wandelnden Flussbett anzupassen, gleichzeitig aber 

weithin sichtbar sein, um auch in neuer Form oder an einem neuen Standort eine trockene 

Überquerung zu gewährleisten. Dies gelingt durch die besondere Interaktion der beteiligten 

Akteure. 

b) Interaktion auf der Innovationsbrücke  

Um darzustellen, wie die Standpfeiler, also die Logik der Innovationsbrücke, funktioniert, 

müssen die einzelnen beteiligten Akteure miteinander in ein Verhältnis gesetzt werden.  

Dabei wird sich an H23 orientiert und die interne Kooperation bei der Planung des 

Innovationsraums im engeren Sinne mitgedacht. Da die empfohlene Ausgestaltung des 

Innovationsraums im engeren Sinne bereits veranschaulicht wurde, kann nun darauf 

aufbauend die interne Kooperation beleuchtet werden. Auf die theoretischen Konstrukte 

kann hierbei nicht zurückgegriffen werden, da sich in den empirischen Erhebungen und in 

deren Überprüfung herauskristallisiert hat, dass eine idealtypische Betrachtungsweise der 

internen Kooperation nicht zielführend ist.  

 
759 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.3.f) Zwischenfazit‘. 
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Statt also einen Schritt zurückzutreten und zu versuchen, theoriegeleitete Schablonen auf ihre 

Passgenauigkeit in der Praxis zu überprüfen, sollte lieber ein Schritt nach vorne unternommen 

werden, um die vorliegenden Gegebenheiten in ein adäquates Verhältnis zu setzen. Dabei 

wird damit begonnen, die interne Kooperation als den innerhalb der regionalen Organisation 

verlaufenden Abschnitt der Innovationsbrücke zu verstehen.  

Wird die in der Theorie erstellte grafische Darstellung versinnbildlicht, lässt sich die interne 

Kooperation als denjenigen Abschnitt betrachten, der mit dem Katalysator, der die regionale 

Organisation jenseits des Reallabors abbilden soll, beginnt und auch endet. Dabei wird 

ersichtlich, dass auch die Katalysatoren als Teil der Innovationsbrücke fungieren.  

Der Katalysator stellt das Verbindungsstück zwischen dem internen und dem externen 

Abschnitt der Innovationsbrücke dar. Er bildet das Eintreffen von Bedarfen ab, die von 

außerhalb an die regionale Organisation herangetragen werden. Diese unterteilen sich in 

Bedarfe des Erprobungsraums und Innovationsbedarfe, die zunächst durch das regionale 

Stakeholdermanagement aufgenommen und korrekt adressiert werden. Somit muss die 

dazugehörige Grafik angepasst werden.  

 

Abbildung 62: Regionale Innovationsraum (zweite Fassung) 

 

(Eigene Darstellung760) 

 

 
760 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.3.f) Zwischenfazit‘. 
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Wird lediglich nach einem Erprobungsraum gefragt, geht der Bedarf an einen geeigneten 

Akteur im Innovationsfeld. Wird jedoch nach einer Innovation verlangt, ist zu überprüfen, ob 

und wenn ja an welcher Stelle dieser Bedarf angesiedelt werden kann oder ob erst ein 

passendes Innovationsprogramm hierfür entwickelt werden muss. Ist Ersteres der Fall, wird 

sich an die Führungskraft des jeweiligen Fachbereichs gewandt, die den Bedarf wiederum an 

das zuständige Innovationsteam weiterleitet. Tritt der zweite Fall ein, wendet sich der 

Stakeholdermanager an einen der Projektentwickler im PMO und überlegt mit diesem, ob der 

Bedarf das Potenzial birgt, einen neuen Trend zu kreieren oder ihn in ein bereits bestehendes 

Innovationsteam zu integrieren. Wird eine zusätzliche Expertise benötigt, werden die 

Innovationsexperten des innovativen Kompetenzknotens aus dem Reallabor hinzugezogen, 

um zu evaluieren, welche Innovation aus dem Bedarf entstehen könnte.  

Wird der Bedarf schließlich als solcher erkannt, wird der bereits beschriebene Weg zur 

Erstellung und Finanzierung eines Innovationsprogramms beschritten. Wird der Bedarf nicht 

als solcher erkannt, wird er begründet abgelehnt und zurück an in die Innovationsbrücke 

gegeben. Dieser Ablehnungsprozess wird aus Gründen der Anschaulichkeit nicht in die Grafik 

integriert, kann aber als begründete Rückabwicklung des Weges der Bedarfsanmeldung 

gedacht werden.  

Da hier nun ein potenzieller Konflikt mit dem Bedarfsersteller entstehen kann, muss sich das 

Stakeholdermanagement überlegen, wie diese Ablehnung übermittelt wird. Wurde der Bedarf 

auf Arbeitsebene kommuniziert, kann ein bilaterales Gespräch zwischen Stakeholdermanager 

und zuständigem Referenten ausreichen.  

Ist der Bedarf politisch geprägt, wird empfohlen, auch den inoffiziellen geschützten 

Diskussions- und Arbeitsraum als exklusiver Bestandteil der Innovationsbrücke anzusehen und 

in Anspruch zu nehmen. Dadurch kann der drohende politische Konflikt, etwa durch ein 

Gegenangebot oder ein sonstiges Entgegenkommen im Rahmen der Innovationsbrücke, 

entkräftet werden. Zudem wäre die in H17 geforderte Parallelität offizieller und inoffizieller 

Kanäle erfüllt. 

Gleichwohl ist immer wieder Folgendes zu verdeutlichen: Wenn ein Bedarf durch die regionale 

Organisation abgelehnt wird, ist diesem auch schlicht keine Bedeutung zuzumessen, da die 

regionale Organisation sich in erster Linie immer als Dienstleister der Region versteht und ihre 

proaktive Haltung nicht aus Eigeninteresse, sondern aus der Erkenntnis resultiert, dass 

dadurch die Region bestmöglich vorangebracht wird. 

Da sich H17 schwerpunktmäßig mit dem Change-Prozess beschäftigt, wird dies als ideale 

Überleitung angesehen, um im kommenden Block die Empfehlungen zum regionalen Change-

Prozess zu veranschaulichen. 
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10. Aktive Gestaltung des regionalen Change-Prozesses (H5neu) 

Gestalten Sie den regionalen Change-Prozess nach dem Vorbild der lernenden Organisation.  

Um dieses Zielbild zu erreichen, muss die eben skizzierte Form der sichtbaren, flexiblen und 

insbesondere permanent aktiven Innovationsbrücke als Motor zur Initiierung eines Change-

Prozesses genutzt werden. Ohne einen vollständigen und dauerhaften Austausch ist kein 

stetig voranschreitender Change möglich. Plakativ gesprochen bedeutet dies Folgendes: 

Wenn etwa nur quartalweise miteinander kommuniziert wird, kann auch nur quartalsweise 

ein Change-Impuls eingeleitet werden. Dadurch wäre lediglich ein starres Change-

Management, etwa nach Krüger, möglich. 

Zur Erinnerung sei nochmals Folgendes erklärt: Beim Change-Prozess wird nach dem Vorbild 

der lernenden Organisation durch einen stetigen Lernprozess und den Erwerb von Wissen 

ohne zeitliche Verzögerung auf Umweltveränderungen reagiert und somit die 

Handlungsfähigkeit der Organisation aufrechterhalten und an die aktuellen Gegebenheiten 

angepasst. Dieser stetige Lern- und Anpassungsprozess führt dabei nicht nur zu einer 

Anhäufung aktuellen Wissens, sondern auch zu einem frühzeitigen Erkennen von Trends und 

dadurch zu einer Entwicklung angemessener Reaktionen auf besagte Trends.  

Der Ablauf der regionalen Zusammenarbeit wurde in der Theorie bereits dargestellt und soll 

nun an einem fiktiven Beispiel auf die Metropolregion Rhein-Neckar übertragen werden, 

wobei einige der bisher genannten Empfehlungen und Bausteine miteinander verknüpft 

werden. 

Der erste theoretische Schritt, mithin die Gründung einer regionalen Organisation auf 

Grundlage der Interaktion und der Bedarfe bestehender Akteure aus der Region, kann 

übersprungen werden, da die Metropolregion Rhein-Neckar bereits existiert.  

Die Metropolregion Rhein-Neckar erhebt nun den Anspruch an sich selbst, als regionale 

lernende Organisation regionale Herausforderungen und Trends frühzeitig zu erkennen sowie 

deren Bewältigung und Nutzung proaktiv und ohne die Gründung weiterer regionaler Akteure 

voranzutreiben. Ein adäquates Beispiel bietet der Trend zur Umsetzung der Sustainable 

Development Goals (SDGs)761.  

Der SDG-Trend wird als Querschnittsthema im Smart-Region-Kontext bei einem 

Abstimmungstermin der Innovationsteams erkannt. Daraufhin wird der Trend ausformuliert 

und dessen Vorstellung für die kommende Auktion vorbereitet. Die geleisteten 

Arbeitsstunden werden teilweise aus Mitteln der Trendpatenschaft Smart Region und dem 

Globalfonds für die Grundfinanzierung des Reallabors bestritten. Die Grundfinanzierung ist 

dank Zahlungen der regionalen Wirtschaftsvertreter für zehn Jahre gewährleistet.  

 
761 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ‘Ziele für nachhaltige Entwicklung 
’, 2019, p. 1 <http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/index.html> [accessed 12 December 2019]. 
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Bevor die Auktion stattfindet, werden zwei parallel laufende Kanäle aktiv geschaltet. Das 

regionale, beim politischen regionalen Akteur, also dem VRRN, angesiedelte 

Stakeholdermanagement informiert alle externen Akteure über die kooperative 

Dateninfrastruktur zum Thema SDGs. Dabei werden die Positionierung und laufenden 

Aktivitäten der Länder, des Bundes und der EU sowie ein skizziertes Zielbild dargestellt. Zudem 

wird das Thema in den Zielkorridor des Smart-Region-Trends eingefügt, um 

Anknüpfungspunkte zu Projekten mit einer inhaltlichen Nähe zu identifizieren und Synergien 

zu erschließen. Diese Informationen stehen allen Akteuren offen. Gleichzeitig entscheidet das 

regionale Stakeholdermanagement in Zusammenarbeit mit einem regionalen 

Projektentwickler, welche externen Akteure relevant sind, um aktiv an dem Projekt 

mitzuarbeiten. Parallel dazu wird nun zu einem Treffen des informellen Entscheidergremiums 

eingeladen, um die politischen Entscheidungsträger zu informieren, Positionen abzustimmen 

und mögliche Unterstützungen auszuloten. Dort wird, nachdem ein schwelender Streit über 

die Unterstützung eines Kandidaten bei einer Bürgermeisterwahl beigelegt wurde, über die 

Trendpatenschaft SDG beraten. Land C erklärt sich aufgrund der beim Thema Smart Parking 

inoffiziell getroffenen Zusage bereit, die Patenschaft zu übernehmen.  

Nach der Übernahme der Patenschaft durch Land C kann die Stelle eines Projektleiters 

ausgeschrieben werden, der zunächst beim Reallabor angesiedelt ist und dort seine 

Eingewöhnungs- und Schulungsphase durchläuft. Ist diese Phase durchlaufen, wechselt der 

Projektleiter SDG in einen entsprechenden Fachbereich, wo bereits andere Smart-Region-

Themen angesiedelt sind und sein Innovationsprogramm schon vorentwickelt wurde. 

Aufgrund der Vorarbeiten, seiner fachlichen Expertise, des korrekt erkannten Trends und nicht 

zuletzt der Fähigkeiten des innovativen Kompetenzknotens im regionalen Reallabor gelingt es 

dem Projektleiter, einige konkrete Förderzuschläge zu erhalten und sein Projekt stetig und auf 

Grundlage seines Innovationsprogramms weiterzuentwickeln.  

Das Stakeholdermanagement unterstützt ihn dabei durch die Pflege der kooperativen 

Dateninfrastruktur, der Durchführung des Arbeitskreises Smart Region, der Kontaktpflege zu 

den relevanten Stakeholdern und durch eine Rollenschulung, mit deren Hilfe der Projektleiter 

sowohl seine als auch die Rollen seiner Stakeholder kennt und einordnen kann.  

Diese Entwicklung hat, das muss am Ende angemerkt werden, eine Aufblähung der regionalen 

Organisation zur Folge. Der Bereich ‚Mobilität und Energie‘ heißt nun aufgrund des steten 

Zuwachses an Smart-Region-Projekten auch ‚Mobilität, Energie und Smart Region‘.  

Parallel dazu hat eine weitere Trendanalyse ergeben, dass das Thema Arbeitsmarkt aufgrund 

der aktuellen Wirtschaftslage, der erfolgreich durchgeführten Projekte und des hohen 

Engagements der Länder keine regionale Berechtigung mehr genießt. Aus diesem Grund wird, 

ganz im Sinne der Anpassungsfähigkeit einer lernenden Organisation, beschlossen, dass das 

Themenfeld abgewickelt und der Bereich in ‚Bildung und Gesundheit‘ umbenannt werden soll. 
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Für die Angestellten des Bereichs ist dies kein Problem, da sie teilweise unbefristet sind und 

auch die befristeten Kräfte wissen, dass sie aufgrund ihres Wissens über die Region, ihrer 

Kompetenzen und nicht zuletzt ihrer erfolgreichen Arbeit wertgeschätzt werden und auf 

andere regionale Projekte gebucht werden können. Aufgrund des erkannten Mehrwerts 

interdisziplinärer Teams ist es nicht unwahrscheinlich, dass die themenfremden Mitarbeiter 

ins neu geschaffene Themenfeld Smart Region wechseln.  

Grundvoraussetzung hierfür ist die Befähigung der wechselnden Mitarbeiter, weshalb hier 

nun wieder eine Querverbindung zum Empfehlungsblock Fort- und Weiterbildung identifiziert 

werden kann.   

Somit haben sich die verschiedenen Trends gegenseitig ausgeglichen. Eine zeitliche 

Überschneidung kann naturgemäß nicht immer ausgeschlossen werden, es ist aber zu 

vermuten, dass sich die Entwicklungen in der Regel einpendeln und ein Anpassungsprozess 

stattfindet.  

Durch diese beispielhaft unterlegte Handlungsempfehlung kann die Grafik des 

Innovationsraums erneut spezifiziert werden.  

Abbildung 63: Regionaler Innovationsraum (dritte Fassung) 

 

(Eigene Darstellung) 
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11. Legitimation und Einsatz der innovativen Verwaltungskultur (H28 und H29, H30) 

Erkennen Sie die innovative Verwaltungskultur als vierten Kulturtyp an und integrieren Sie 

diesen neben den drei bestehenden Kulturtypen in Ihrer Organisationskultur. 

H28 und H29 veranschaulichen, dass der Wandel von einer bürokratischen Verwaltungskultur 

hin zu einer innovativen Verwaltungskultur einen Grundpfeiler für die Schaffung von 

Innovationen darstellt. 

Auf diesem Fundament können dann die in der Theorie herausgearbeiteten Erkenntnisse in 

die Praxis übertragen werden. Dabei handelt es sich um folgende aufeinander aufbauende 

Aussagen zur Ansiedlung und Etablierung der innovativen Verwaltungskultur762: 

• Den Aufgabengebieten innerhalb von Organisationen liegen verschiedene 

Hauptkulturen zugrunde. Die Innovationskultur muss lediglich in den Bereichen 

verankert werden, in denen tatsächlich innovativ gearbeitet wird. 

• Innovative Bereiche sollen nicht dezentral in den Fachabteilungen der externen 

Akteure der Region, sondern zentral gebündelt werden. 

• Bei dieser zentralen Stelle handelt es sich um den regionalen Innovator.  

• Es kann sich anbieten, bei weiteren Akteuren aus der Region einen innovativen 

Brückenkopf zu schaffen.  

• Einen geeigneten Ort für die Etablierung einer innovativen Verwaltungskultur bildet 

das regionale Reallabor.  

Auf die regionale Praxis übertragen, lässt sich daraus ableiten, dass die regionale Organisation 

den jeweiligen Kulturmix der einzelnen regionalen Akteure an deren Aufgaben anpassen 

sollte. Der politische regionale Akteur sollte demnach aufgrund seiner direkten Kontakte zur 

öffentlichen Verwaltung mehrheitlich bürokratisch geprägt sein. Hierbei verkörpert der 

Stakeholdermanager eine Ausnahme, da er mit einer Vielzahl von Akteuren 

zusammenarbeitet. Er sollte deshalb einen relativ ausgeglichenen Kulturmix mit einer leichten 

bürokratischen Dominanz aufweisen.  

Daneben sollte der wirtschaftliche Akteur aufgrund seiner Funktion als Bindeglied, Plattform 

und Schnellstraße zwischen der Region und ihrer organisierten Wirtschaft eine 

managerialistische und bürokratische Verwaltungskultur leben.  

Beim operativen regionalen Akteur müssen wiederum verschiedene Strömungen unterteilt 

werden. Die Stabsstellen können ihre bürokratische Prägung problemlos beibehalten, sollten 

jedoch je nach zu bearbeitendem Thema geeignete kulturelle Zweitprägungen annehmen. 

Diese Zweitprägung kann bei der Stabsstelle für Finanzen etwa managerialistisch geprägt sein, 

während für die Stabsstelle für Kommunikation und Marketing eine offene Verwaltungskultur 

 
762 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.5.h) Zwischenfazit‘. 
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vorteilhaft ist. Bei der Stabsstelle Personal bietet sich wiederum die innovative 

Verwaltungskultur an, etwa vor dem Hintergrund der Bewilligung innovativer Fortbildungen 

oder dem Erkennen innovativer Bewerber.  

Die Fachbereiche sollten dagegen stetig in Richtung innovativer Verwaltungskultur 

weiterentwickelt werden, wobei ein gewisses Maß an bürokratischen Einflüssen die 

Zusammenarbeit mit dem politischen regionalen Akteur erleichtert.  

Das regionale Reallabor muss hingegen vollständig aus Vertretern der innovativen 

Verwaltungskultur bestehen. Somit müssen sowohl die in die Innovationsteams ausgelagerten 

Projektleiter der Fachbereiche als auch der innovative Kompetenzknoten diesem Kulturtyp 

angehören.  

Das PMO sollte dagegen wiederum eine Mischform verschiedener Kulturtypen annehmen, 

wobei sich die vorherrschende kulturelle Dominanz bei den einzelnen Mitarbeitern durchaus 

unterscheiden darf. Eine Ausnahme bilden dabei allerdings die Projektentwickler der 

Innovationsteams. Diese müssen innovativ geprägt sein, da ihr Aufgabenbereich nahezu 

ausschließlich der Schaffung innovationsfördernder Rahmenbedingungen dient.  

Der Bedarf an bereitzuhaltenden Ressourcen, um Innovationen kleinteilig zu generieren, ist 

sehr hoch, sodass es als wenig zielführend erscheint, dies bei den Kommunen flächendeckend 

zu etablieren. Diese Erkenntnis resultiert aus der gleichen Überlegung wie die Entscheidung 

über eine zentrale Ansiedlung des Reallabors bei der Region. Als Alternative wird deshalb die 

Schulung innovativer Brückenköpfe, sogenannter Innovationsbeauftragter, durch die 

Mitarbeiter des Reallabors favorisiert. Diese Innovationsbeauftragten sind dann befähigt, die 

regional erstellten Prototypen in den Kommunen zu testen, gemeinsam mit den 

Fachanwendern Feedback zu geben und schließlich die fertige Innovation zu implementieren. 

Zudem können die regionalen Innovationsbeauftragten als direkte Ansprechpartner des 

Stakeholdermanagements fungieren. 

Dementsprechend tritt zutage, dass das regionale Reallabor inklusive der Projektentwickler 

des PMOs den zentralen Ansiedlungspunkt für den innovativen Kulturtyp innerhalb der 

regionalen Organisation repräsentiert. Von hier aus kann sich der Kulturtyp dann auf andere 

Bereiche des operativen regionalen Akteurs sowie auf das restliche PMO, den regionalen 

Stakeholdermanager und die innovativen Brückenköpfe der externen Akteure ausweiten. 

Darüber hinaus ist eine Ausdehnung des Kulturtyps nicht zielführend.   
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12. Aktive Entwicklung der innovativen Verwaltungskultur (H31, H32 und H33) 

Fördern Sie aktiv die Entwicklung und die bedarfsorientierte Implementierung der innovativen 

Verwaltungskultur in Ihrer Organisation. 

Um die innovative Verwaltungskultur bedarfsorientiert zu etablieren und auszurollen, können 

insgesamt drei Hebel eingesetzt werden, die nachstehend schlagwortartig formuliert werden:  

• Fort- und Weiterbildung hinsichtlich der innovationsfördernden 

Kompetenzentwicklung, 

• Mitarbeitergewinnung (dabei Berücksichtigung innovationsfördernder 

Charaktereigenschaften und Erfahrungswerte), 

• Führung zur Etablierung einer innovativen und agilen Führungsebene beim operativen 

regionalen Akteur.  

Bei den Hebeln eins und zwei kann sich an folgender Tabelle orientiert werden, die bereits in 

der Theorie thematisiert wurde.  

Abbildung 64: Merkmale der innovativen Verwaltungskultur 

 Innovationskultur 

Kategorien Charakter Erfahrungswerte Kompetenzen 

Eigenschaft  Eigeninitiative 

Durchhaltevermögen 

Engagement 

Veränderungsbereitschaft 

Experimentierfreudigkeit 

Pragmatismus 

Teamorientierung  

Risikobereitschaft 

Offenheit 

Resilienz 
 

Systemverständnis 

(versteht sein Umfeld) 

Netzwerk  

Realitätssinn  

Timing (wann ist 

etwas umsetzbar) 

Autonomie (Grenzen 

kennen und 

Freiräume nutzen)  
 

Vorstellungskraft 

Kreativität 

Kommunikation 

Gespür  

Systemverständnis 

(Inhalt) 

Lernfähigkeit 

Prototyping (vom 

Konzept zur Beta-

Version)  
 

(Eigene Darstellung763) 

Innovationsfördernde Fort- und Weiterbildungen sollten im Idealfall von der Führungskraft 

des Reallabors gemeinsam mit der Stabsstelle Personal entwickelt und eingekauft werden. 

Hierbei ist es relevant, dass vor der Auswahl der Schulungen reflektiert wird, ob dieses 

Angebot erstens auf öffentliche Belange anzuwenden ist, und zweitens, ob die 

Schulungsteilnehmer bereits über ein entsprechendes Mindset und vorgeschaltete 

 
763 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.5.c) Kulturwandel‘. 



 

 277 

Kompetenzen verfügen, um die Schulungsinhalte zu erfassen und im Nachgang auch in der 

Praxis umzusetzen.  

Um bei der Mitarbeitergewinnung bereits kulturfördernd aktiv zu werden, müssen bei 

Einstellungsverfahren nicht nur bereits erworbene Kenntnisse, sondern auch und vielleicht 

sogar vorrangig innovationsfördernde Charaktereigenschaften und Erfahrungswerte 

berücksichtigt werden. Kompetenzen können, zumindest bei Mitarbeitern mit langfristiger 

Perspektive, auch nach der Einstellung erworben werden. Charakterliche Eigenschaften sind 

dagegen kaum zu beeinflussen, und Erfahrungswerte außerhalb der regionalen Organisation 

sind lediglich durch langwierige Hospitationen zu erwerben.   

Bei der Identifikation der Charaktereigenschaften der Bewerber bietet es sich dabei an, diese 

nicht abzufragen, sondern durch Planspiele und konkrete Aufgaben zu testen. 

Eine besondere Herausforderung stellt die Einstellung der innovativen Brückenköpfe bei den 

externen Akteuren aus der Region dar. Diese wird schließlich nicht durch die regionale 

Organisation, sondern durch die jeweiligen externen Akteure vorgenommen. Hier ist es jedoch 

denkbar, dass die regionale Organisation über die Kommunikationskanäle der 

Innovationsbrücke ein vom Reallabor erstelltes Anforderungsprofil sowie entsprechende 

Charaktertests an die Personalabteilungen der externen Akteure weitergibt, um so die 

externen Akteure bei der Wahl adäquater Brückenköpfe zu unterstützen.  

Der dritte Hebel, mithin die Etablierung einer agilen Führungsebene beim operativen, also 

dem innovativen regionalen Akteur, wird gesondert dargestellt, da die dort aufgeführten 

Aspekte weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen.  
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13. Schaffung agiler Führungsstrukturen beim innovativen regionalen Akteur (H10, H33, H34, 

H7neu, H8neu) 

Nutzen Sie den Aufbau agiler organisatorischer Strukturen, um agile Führungsstrukturen bei 

Ihrem innovativen regionalen Akteur zu etablieren und dadurch das Vertrauen und die Bindung 

Ihrer Mitarbeiter zu steigern. 

Die Hypothesen H33 und H7neu befassen sich mit dem Einfluss der Führung auf die 

Etablierung der innovativen Verwaltungskultur. Dabei steht das Brechen von Widerständen, 

die sowohl von Mitarbeitern als auch von der Führung ausgehen, im Fokus. H34 hebt den 

Einfluss von Führung auf die Etablierung selbstorganisierter Teams hervor.  

Aufbauend auf die bereits getätigten detaillierten theoretischen Darstellungen, werden nun 

einige vertiefte Handlungsempfehlungen im Kontext der agilen Führung erstellt764.   

a) Aufbau von Vertrauen durch agile Führung 

Abgeleitet von H33, wird empfohlen, das Vertrauen in die Schaffung einer innovativen 

Verwaltungskultur durch eine agile Führung zu steigern.  

Um in Zeiten der VUCA-Welt angemessen und agil führen zu können, sollte diese mit ‚ihren 

eigenen Waffen‘ mittels des in der Theorie vorgestellten VUCA-Lösungsansatzes geschlagen 

werden765. Dabei steht  

• ‚V‘ für langfristige Visionen,  

• ‚U‘ für Understanding, also den Aufbau vielseitiger und fachübergreifender 

Erfahrungen,  

• ‚C‘ für Clarity, mithin eine transparente und nachvollziehbare Kommunikation und 

Handlungsweise, und  

• ‚A‘ für den Aufbau agiler Strukturen.  

Berücksichtigt die Führungskraft diese Maßgaben, lässt sich auch in Zeiten der VUCA-Welt 

erfolgreich führen, wodurch wiederum das Vertrauen und die Akzeptanz der Mitarbeiter 

gemäß H33 gegenüber dem eingeschlagenen Weg, sprich die Einführung der innovativen 

Verwaltungskultur, steigen.  

Der operative regionale Akteur fungiert, wie beschrieben, als regionaler Innovator und ist 

dementsprechend für die Einführung einer innovativen VUCA-Führung zuständig. Dies 

bedeutet zunächst, dass eine geeignete interne Position gefunden werden muss, die sich mit 

der Erstellung langfristiger Visionen befasst. Diese Position sollte explizit nicht in einer 

separaten Stabsstelle Strategie verortet werden, sondern eine der zentralen Aufgaben des 

innovativen Kompetenzknotens des regionalen Reallabors sein. Dadurch soll ermöglicht 

 
764 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.5.e) Bedeutung von Führung und Leadership‘. 
765 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.5.e) Bedeutung von Führung und Leadership‘. 
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werden, dass sich auch auf dem komplexen Feld der strategischen und vorausschauenden 

Methoden im Laufe der Zeit agile und innovative Werkzeuge etablieren.   

Schlussendlich soll die Vision in Form eines regionalen Zielbilds nach innen und außen 

getragen werden und als Grundlage für alle regionalen Aktivitäten dienen. Bei jedem Projekt 

ist folglich die Frage aufzuwerfen, ob und wie damit auf das Zielbild eingezahlt wird und ‒ im 

Falle eines Trends ‒ ob und wie sich dieser auf das Zielbild auswirkt. Klar ist, dass ein Zielbild 

keinen Selbstzweck, sondern einen positiv formulierten Blick in die Zukunft repräsentiert. 

Ändern sich durch Trends die Bestandteile dieser Zukunft, muss dieser auch die 

Wahrnehmung angepasst werden.  

Der Aufbau vielseitiger und fachübergreifender Erfahrungen kann auf verschiedenen Wegen 

vollzogen werden. Eine Voraussetzung stellt hierbei eine interdisziplinäre Ausbildung dar, 

etwa ein aufgesatteltes Master-Programm an der Deutschen Universität für 

Verwaltungswissenschaften Speyer. Ein zuvor absolvierter Bachelor-Studiengang in einer 

vielfältigen und dennoch klar umrissenen Disziplin, etwa Politikwissenschaft oder 

Volkswirtschaftslehre, kann an besagter Universität ideal durch einen breit gefächerten und 

praxisnahen Master-Studiengang ergänzt werden. 

Die Schaffung einer transparenten und nachvollziehbaren Kommunikation und 

Handlungsweise sollte durch die aufgezeigten Kanäle der Innovationsbrücke und durch eine 

bewusste Schaffung des geschützten Raums garantiert sein. Zunächst scheint die Etablierung 

eines informellen Raums kaum mit der Schaffung von Transparenz einherzugehen. Dennoch 

trifft dies zu. Zum einen kann die bewusste Schaffung eines solchen Raums den Wildwuchs 

bilateraler oder interkommunaler geschützter Räume verhindern. Zum anderen wird um die 

Existenz des Raums kein Geheimnis gemacht, sondern aktiv darüber informiert und die 

fachliche Agenda von formeller Seite in das Gremium weitergegeben. 

Wie der vierte Schritt, nämlich die Einführung agiler Strukturen, vorangetrieben werden kann, 

zeigt die nächste Handlungsempfehlung. Die Verknüpfung der vier Maßnahmen führt 

schließlich zu einer Verbesserung der Performance des operativen regionalen Akteurs sowie 

zu einer Steigerung des Vertrauens in die Einführung der innovativen Verwaltungskultur. 

b) Aufbau agiler Strukturen  

Die in H7neu angesprochenen Widerstände seitens der Führung gegen die Einführung einer 

innovativen Verwaltungskultur können ‒ wie alle Widerstände gegen tiefgreifende 

Veränderungen ‒ durch das Aufsetzen von Schulungsangeboten sowie, falls möglich, durch 

eine Umsetzung mit anschließender adäquater Nachbesetzung der Führungskraft erfolgen.  

Daneben besteht indes auch die Möglichkeit, das Brechen der Widerstände mit der Schaffung 

und Anleitung selbstorganisierter Teams aus H34 zu kombinieren. Hierbei geht es nicht um 

das Anpreisen besonderer Methoden der idealtypischen Aufbauorganisation, etwa nach der 
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Soziokratie- oder Holakratiemethode766. Beide Methoden wurden in dieser Arbeit skizziert und 

können bei Bedarf angewandt werden ‒ von einer idealtypischen Betrachtung wird jedoch 

nach dem Experten-Feedback zur Innen- und Außenstrukturierung im Zuge dieser Arbeit 

Abstand genommen. Vielmehr erfolgt eine Orientierung an den vorherrschenden 

organisatorischen Gegebenheiten der Praxis.  

Dafür muss zunächst eine Gesamtübersicht über besagte Strukturen verschafft werden. Der 

an die Gegebenheiten bei der MRN GmbH angelehnte operative Akteur wurde bereits in 

Bezug auf den Innovationsraum im engeren Sinne idealtypisch veranschaulicht767. Er wird nun, 

inklusive der dort vollzogenen Umstellung zur Matrixorganisation, in Gänze und inklusive des 

Zugangs zum politischen regionalen Akteur grafisch beleuchtet.  

Abbildung 65: Angepasste Darstellung des operativen regionalen Akteurs 

 

(Eigene Darstellung) 

Es gilt nun, den Widerstand der Führungsebene gegenüber der Einführung einer innovativen 

Verwaltungskultur zu minimieren und gleichzeitig die Schaffung selbstorganisierter Teams 

voranzutreiben.  

Bei Betrachtung der obigen Grafik fallen Doppelstrukturen und somit Optimierungspotenziale 

ins Auge. 

Es offenbart sich, dass die oberste Führungsebene des operativen regionalen Akteurs mit allen 

Stabsstellen, allen Bereichen sowie über die Bereiche auch mit dem PMO und dem 

Innovationsraum im engeren Sinne verbunden ist. Gleichzeitig ist die Geschäftsführung jedoch 

auch mit dem politischen regionalen Akteur verknüpft, da dieser zum einen Gesellschafter des 

 
766 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.6.d)(5) Selbstorganisation im Rahmen der Aufbauorganisation‘. 
767 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.3.e)(4) Außenstrukturierung des Reallabors‘. 
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operativen regionalen Akteurs ist und zum anderen über die Innovationsbrücke und durch das 

dort angesiedelte Stakeholdermanagement die regionalen Aktivitäten nach außen trägt.  

Daneben unterhalten allerdings alle Bereiche sowie der Innovationsraum im engeren Sinne 

ebenfalls Beziehungen zum politischen regionalen Akteur, sei es, um über das 

Stakeholdermanagement mit externen Akteuren in Kontakt zu treten, neue Projekte zu 

entwickeln oder um geplante Trendpatenschaften in den informellen Diskussions- und 

Arbeitsraum zu tragen.  

Im Umkehrschluss lässt sich daraus ableiten, dass die Geschäftsführung des operativen 

regionalen Akteurs eine Ebene ist, die zwar eine Koordinations- und Repräsentationsfunktion 

wahrnimmt, indes rein formal keinen Mehrwert generiert. Bei einem Wegfall der 

Geschäftsführungsebene könnten die dort angesiedelten Aufgaben verteilt werden.  

Die Geschäftsführung würde dann formal der Führung des politischen regionalen Akteurs 

zufallen, im Falle der Metropolregion Rhein-Neckar also dem Verbandsdirektor, der aktuell 

bereits 50 Prozent der Geschäftsführung der MRN GmbH abbildet.   

Die Stabsstellen würden weiterhin ihren vorherigen Aufgaben nachkommen, nur dass sie 

formal enger mit dem politischen regionalen Akteur verzahnt sind, wobei sogar Synergien 

zwischen ihnen und ihren bestehenden Spiegeln beim politischen Akteur gehoben werden 

könnten. Die inhaltliche Koordination zwischen den Stabstellen und den Fachbereichen würde 

über das PMO gemanagt werden. Im PMO könnte dann eine neue Fachkraft inklusive der 

ehemaligen Assistenz der Geschäftsführung für die entstehenden Mehraufwände der 

Stabsstellen eingestellt werden. Die Repräsentation des operativen regionalen Akteurs nach 

außen könnte ebenso wie ein Teil der administrativen Aufgaben der ehemaligen 

Geschäftsführung durch die jeweiligen Bereichsleiter übernommen und zu gleichen Teilen 

aufgeteilt werden. 

Durch diese Maßnahme stellen sich nun drei Effekte ein. Erstens werden Doppelstrukturen 

abgebaut und dadurch Ressourcen geschont und eventuell Synergien gehoben.  

Zweitens wird ein potenzieller formaler Widerstand gegen eine innovative Veraltungskultur 

beseitigt. Dieser würde nicht in der Führungskraft an sich, sondern vermutlich eher in der sehr 

hierarchisch anmutenden Position als solcher liegen.  

Drittens würde der repräsentative und administrative Mehraufwand die Bereichsleiter dazu 

zwingen, sich aus der inhaltlichen Führung ihrer Teams zurückzuziehen und diesen folglich 

mehr Freiräume zur Selbstorganisation zu lassen. Sie wären somit allein bereits aus 

Zeitgründen nicht mehr die hierarchische Führungskraft, sondern Verwalter, Repräsentant 

und Coach eines Bereichs.  

In dieser Situation kann die Führungskraft des innovativen Kompetenzknotens, die von Beginn 

an mit einem selbstorganisierten Team arbeitet und dieses Wissen auch in die 
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Innovationsteams hat einfließen lassen, ihre gesammelten Erfahrungen teilen und die 

Bereichsleiter bei der Transformation unterstützen. Wie diese Transformation 

vonstattengehen kann, wurde in der Theorie beschrieben768. Die Bereichsleiter wären nach 

erläuterter Umorganisation aufgrund der Aufwertung ihres Amts mit hoher 

Wahrscheinlichkeit dazu geneigt, den Schritt der Transformation mitzugehen. 

Umfasst diese Transformation auch die Selbstorganisation in Bezug auf den Aspekt, 

‚wann‘ und ‚wo‘ gearbeitet werden darf, mithin eine flexible Arbeitsgestaltung innerhalb der 

agilen und selbstorganisierten Teams, wirkt sich diese Entwicklung nach H8neu auch positiv 

auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter aus und bedingt eine zusätzliche Verbesserung der 

Arbeitsqualität. Dieser Schritt würde allerdings der organisatorischen Implementierung der 

selbstorganisierten Teams nachfolgen. Von einer parallelen Entwicklung ist aufgrund der Tiefe 

des Wandels abzuraten. Nach beschriebener Umorganisation würde folgendes Bild entstehen:  

Abbildung 66: Wünschenswerte Darstellung des operativen regionalen Akteurs 

 

(Eigene Darstellung) 

c) Mitarbeiterbindung  

Der dargestellte Prozess der Vertrauensbildung durch die Schaffung einer agilen Führung und 

die damit einhergehende Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern wirken sich 

schlussendlich auch positiv auf die Schaffung eines in H10 geforderten regionalen 

Selbstverständnisses der Mitarbeiter aus. Dementsprechend können die aufgeführten 

Maßnahmen auch im Kontext der Mitarbeiterbindung und folglich vor dem Hintergrund des 

Aufbaus eines regionalen Selbstverständnisses empfohlen werden.  

 
768 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.5.g)(2) Selbstorganisation‘. 
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14. Etablierung innovativer Raumkonzepte (H35, H36 und H37) 

Bauen Sie eigene innovative Räumlichkeiten am Standort Ihrer regionalen Organisation auf 

und gestalten Sie diese bedarfsorientiert nach Ihren jeweiligen Belangen. 

Wie in der Interpretation der empirischen Daten dargelegt, erweist sich die Nutzung externer 

Räumlichkeiten lediglich als temporär begrenzte Zwischenlösung, etwa als Inspiration zur 

Konzeptionierung der eigenen Räumlichkeiten oder zur Überbrückung der Baumaßnahmen. 

Der Grund für diese Empfehlung lässt sich in drei Erkenntnissen zusammenfassen.  

Erstens wirken sich innovative Räumlichkeiten positiv auf die Qualität der innovativen Arbeit 

im Innovationsraum im engeren Sinne aus. Zweitens lässt sich die gesamte regionale 

Organisation durch solche Räumlichkeiten innovativer vermarkten und wird 

dementsprechend auch innovativer wahrgenommen, wodurch das Vertrauen externer 

Akteure in die Innovationskraft der regionalen Organisation steigt. Drittens kann durch die 

Schaffung innovativer und vielfältiger Raumkonzepte auch wesentlich genauer auf die 

Bedürfnisse der eigenen Mitarbeiter eingegangen werden.  

Die Frage ist nun, auf welche Art und Weise sich ein solches Raumkonzept umsetzen lässt. 

Die naheliegendste Variante stellt die Durchführung tiefgreifender baulicher Maßnahmen dar. 

In einem solchen Fall könnten die räumlichen Anforderungen zur Nutzung spezieller 

Methoden sowie die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter erhoben, verzahnt und 

abgebildet werden. Eine solche Möglichkeit bietet sich indessen nur sehr selten und soll 

deshalb außen vor gelassen werden.  

Wer bestehende Räumlichkeiten nutzen und agil umgestalten möchte, kann dies auch mit 

einem geringen Budget und der Bereitschaft zu kleinteiligen Veränderungen tun. Eine 

Grundvoraussetzung hierfür ist die Bereitstellung mobiler Endgeräte.  

Als Orientierung kann auf die vorab formulierten Leitfragen zurückgegriffen werden769. Ein 

solcher räumlicher Umgestaltungsprozess könnte nach folgendem Muster verlaufen:  

Als erster Schritt muss das räumliche Mindset innerhalb des operativen regionalen Akteurs 

geändert werden. Hierbei ist es zunächst vonnöten, die existierenden Räumlichkeiten nicht 

mehr in Büros und Konferenzräume zu unterteilen, sondern diese als Summe an zur Verfügung 

stehenden Arbeitsräume zu begreifen. Dadurch ist es möglich, diese vollkommen losgelöst 

von der aktuell vorliegenden Nutzung zu gestalten und einzuteilen. 

 

 

 
769 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.6.c)(3) Reflektion bestehender Räumlichkeiten‘. 
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Abbildung 67: Beispiel zur Raumgestaltung beim operativen regionalen Akteur 

Klassische Wahrnehmung Funktionslose Wahrnehmung 

5 Einzelbüros 5 kleine Räume 

5 Vorzimmer 5 mittelgroße Räume 

20 Dreierbüros 20 große Räume 

2 Konferenzräume  2 weitläufige Räume 

(Eigene Darstellung) 

Im Zuge der neutralen Wahrnehmung der Räumlichkeiten können diese nun entsprechend 

den Vorstellungen innovativer Raumkonzepte zugeteilt werden.   

So bietet es sich beispielsweise an, frei gestaltbare Besprechungsräume für die 

selbstorganisierten Bereichsteams zu schaffen und diese entsprechend mit kreativen 

Sitzgelegenheiten und modernster Präsentationstechnik auszustatten.  

Auch wäre es möglich, einen frei verfügbaren und buchbaren Räume-Pool zu erstellen, der 

etwa für Einzel- oder Gruppengespräche mit externen Akteuren genutzt werden kann. Die 

Belegungspläne dieser Räume sollten für alle Mitarbeiter einsehbar sein, da leerstehende 

Räume ein idealer zusätzlicher Rückzugsort für Telefonate oder zur konzentrierten Stillarbeit 

verkörpern. 

Ein weiterer Vorschlag liegt in der Umgestaltung eines Konferenzraums in einen innovativen 

Kreativraum. Die Gestaltung des Kreativraums sollte nach einem favorisierten methodischen 

Konzept erfolgen. Dabei muss es sich nicht um den methodischen Rahmen, also das Design-

Thinking handeln, da diese Methode keine besonderen Anforderungen an einen Raum stellt 

und auch in den Besprechungsräumen der Bereiche angewendet werden kann.  

Möglich wäre etwa eine Raumgestaltung nach dem Rollenkonzept der Walt-Disney-Methode, 

indem der Raum in drei Bereiche unterteilt wird. Der sogenannte Träumerbereich ist groß und 

hell gestaltet und wird durch anregende Impulse wie Bilder oder Farben angereichert. 

Daneben bieten sich ein mit innovativen Hilfsmitteln ausgestalteter Bereich für den Realisten 

und ein bewusst karg gehaltener Bereich für den Kritiker an.  

Ferner können Räumlichkeiten nach den vier Mitarbeitertypen des Riemann-Thomann-

Modells ausgestaltet werden770. Es wird davon ausgegangen, dass die Anteile der jeweiligen 

Typen relativ ausgeglichen verteilt sind und nie alle Mitarbeiter einer Gruppe diesen Raum 

gleichzeitig nutzen möchten.  

 
770 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.6.c)(1) Riemann-Thomann-Modell‘. 
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Abschließend sollte über die Einrichtung eines Freizeitraums, einer Entspannungsoase oder 

eines Ruheraums zum konzentrierten Arbeiten nachgedacht werden. Es ist nicht von 

Bedeutung, für welches Modell sich entschieden wird, sondern, dass der Raum ein 

vorhandenes Bedürfnis erfüllt und einen Mehrwert für die Gemeinschaft generiert.  

Wie diese Impulse verdeutlichen, ist eine innovative Raumgestaltung nicht von einem 

geeigneten Moment oder einem hohen Baubudget abhängig. Maßgeblich für die 

Umstrukturierung der Räumlichkeiten ist der Wille, die bisherige Struktur loszulassen, sich 

seiner Bedarfe bewusst zu werden und die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur 

Befriedigung dieser Bedarfe einzusetzen.  
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15. Etablierung eines methodischen Rahmens und einer übergeordneten Arbeitsweise (H9neu 

und H10neu) 

Führen Sie einen sich an der Design-Thinking-Methode orientierenden methodischen Rahmen 

beim innovativen regionalen Akteur ein und lassen Sie die dort angesiedelten 

Innovationsteams die Scrum-Methode als übergeordnete Arbeitsweise nutzen. 

Diese Empfehlungen werden bewusst gebündelt, da die Ausgestaltung und Nutzung der 

Methoden nicht mehr genauer ausgeführt werden müssen771. Wie diese Methoden 

anzuwenden sind, ist zu diesem Zeitpunkt bereits hinreichend dargestellt772.  

Der Schwerpunkt der methodischen Handlungsempfehlung soll deshalb auf dem Zeitpunkt 

der Methodeneinführung im Transformationsprozess des operativen regionalen Akteurs zu 

einem regionalen Innovator liegen. Dieser Zeitpunkt ist elementarer Bestandteil der letzten 

Handlungsempfehlung dieser Arbeit, die sich mit der Interaktion zwischen den vier 

Einflussfaktoren des Vier-Säulen-Modells befasst. 

 
771 In den Kapiteln ‚II.6. Labormethode als Einflussfaktor‘ sowie in den Auswertungen und Interpretationen der 
dazugehörigen Codes wurde sich ausführlich mit diesen beiden Leitmethoden und deren Vorteilen für die 
Innovationsgewinnung befasst. 
772 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.6.a) Rahmen des Innovationsprozesses‘ und ‚II.6.b) Übergeordnete 
Arbeitsweise‘. 
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16. Interaktion innerhalb des Vier-Säulen-Modells (H38, H11neu, H12neu) 

Beachten Sie bei allen Handlungen, die Sie zur Steigerung der Innovationsfähigkeit Ihrer 

Organisation durchführen, dass diese immer aufeinander einzahlen, weshalb die richtige 

Reihenfolge der Handlungen von elementarer Bedeutung ist.  

a) Herleitung 

Es wird zunächst empfohlen, einen methodischen Change-Prozess weg von der Nutzung 

mehrheitlich klassischer Werkzeuge hin zur dominanten Nutzung agiler Werkzeuge beim 

operativen regionalen Akteur zu vollziehen.  

Diese sehr allgemein gehaltene Empfehlung kann sich jede regionale Organisation zu Herzen 

nehmen und dabei beispielsweise auf eine der in dieser Abhandlung ausführlich dargestellten 

agilen Methoden zurückgreifen773.  

Wird bei der Einführung der agilen Methoden ein wesentliches Kriterium beachtet, steigert 

sich die Innovationsfähigkeit des jeweiligen Akteurs. Bei diesem ausschlaggebenden Kriterium 

handelt es sich um den Zeitpunkt oder expliziter gesprochen um die Abfolge der jeweiligen 

Methodeneinführung unter Berücksichtigung der daraus resultierenden Wechselwirkungen. 

H11neu und H12neu stellen in kombinierter Form eine Wippe dar, die durch die jeweiligen 

Impulse immer schneller und immer höher ausschlägt. 

Auf der einen Seite sitzen dabei die räumlichen, akteurszentrierten und kulturellen 

Innovationstreiber, während auf der anderen Seite die agilen und innovativen Methoden 

ihren Platz einnehmen.  

Es ist offensichtlich, dass sich die beiden Seiten gegenseitig bedingen und befruchten. Wie 

aber bereits H10neu zeigt, ist der richtige Zeitpunkt der Einführung agiler Methoden von 

Bedeutung, um einen positiven Effekt herbeizuführen. Somit ist es auch möglich, dass ‒ um 

beim Bild der Wippe zu bleiben ‒ ein zu früh abgesetzter Impuls den Transformationsprozess 

behindern kann. Beispielsweise kann etwa die Nutzung der Walt-Disney-Methode vor 

Fertigstellung der innovativen Räumlichkeiten ernüchternde Ergebnisse bedingen, da diese 

Räumlichkeiten den elementaren Erfolgsfaktor der Methode verkörpern.  

Dessen ungeachtet ist es unabdingbar, zunächst agile Strukturen zu schaffen und Schulungen 

durchzuführen, bevor die Nutzung der Scrum-Methode irgendwelche Mehrwerte generiert. 

Bei einer solch tiefgreifenden Änderung der Arbeitsweise des operativen regionalen Akteurs 

würden mit einer verfrühten und folglich falschen Anwendung langfristige Schäden, etwa 

Schwinden des Vertrauens in agile Arbeitsweisen, Abneigung gegen eine Implementierung der 

innovativen Verwaltungskultur oder Anzweifeln des Innovationsraums im engeren Sinne, 

entstehen. Auch externe Akteure könnten durch die verstörenden Einblicke ihres Produkt 

 
773 Bezugnehmend auf Kapitel ‚II.6.d) Werkzeugkasten‘.  
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Owners sowie durch ausbleibende Resultate ihr Vertrauen in die regionale Organisation 

verlieren.  

Zudem hat sich im Laufe der Arbeit gezeigt, dass der Wandel hin zu agilen 

Steuerungsmethoden wesentlich komplexer ist als etwa die Transformation von klassischen 

zu agilen Beteiligungsformaten. Auch diese Erkenntnis ist zu beachten.  

Somit muss entweder im Rahmen der regionalen Vision oder auch in einem internen Leitbild 

darüber entschieden werden, welche Schritte nacheinander auf dem Weg zu einem agilen und 

innovativen Akteur unternommen werden sollen. Die Auswahl des Startpunkts sollte dabei 

nicht nach den Vorgaben eines fremdentwickelten Konzepts getroffen werden, da die ersten 

Schritte dort gegangen werden sollten, wo der regionale Akteur aufgrund positiver 

Erfahrungen die meiste Sicherheit verspürt.  

b) Beispielhafter Transformationsprozess 

An nachfolgendem Beispiel wird ein möglicher Transformationsprozess hin zur Schaffung 

eines regionalen Innovators skizziert: 

Es kann zunächst eine innovative und agile Führungspersönlichkeit eingestellt und mit der 

Aufgabe betraut werden, zusammen mit einem ebenfalls neu eingestellten innovativen 

Projektentwickler das regionale Reallabor zu gründen und mit Personal auszustatten. Hierfür 

kann auf bestehende Finanzmittel und Finanzierungsmodelle zurückgegriffen oder eines der 

beiden innovativen Finanzierungsmodelle, also Globalfonds oder Trendpatenschaft, genutzt 

werden.  

Um auf diese Finanzmittel zurückgreifen zu können, wird durch die Führung des politischen 

regionalen Akteurs zu diesem Zeitpunkt ein informeller geschützter Diskussions- und 

Arbeitsraum etabliert, in dem wie beschrieben Kompromisse gefunden, Konflikte gelöst und 

Risiken zum Wohle der Region eingegangen werden können. Eines dieser positiven Risiken ist 

die Freigabe der geforderten Finanzmittel. 

Mit den gewonnenen Finanzmitteln werden dann nach den ebenfalls bereits dargestellten 

Kriterien Mitarbeiter mit innovativen Charaktereigenschaften und Erfahrungswerten 

eingestellt. Diese Mitarbeiter bilden zusammen mit der Führungskraft den innovativen 

Kompetenzknoten des Innovationsraums im engeren Sinne und sollen die Aufgaben der 

innovativen Fort- und Weiterbildung, der methodischen Unterstützung, des 

Wissensmanagements, der Moderation von Innovationsprozessen und der 

Visionsentwicklung wahrnehmen.  

Nach der Besetzung des innovativen Kompetenzknotens könnte, etwa weil in diesem Bereich 

bereits Vorerfahrungen beim operativen regionalen Akteur vorhanden sind, mit der Bildung 

des methodischen Rahmens im Sinne des Design Thinkings begonnen werden. Diese 

methodische Grundlage gibt den Mitarbeitern eine gewisse Grundsicherheit, legt einen ersten 



 

 289 

Zugang zur innovativen Verwaltungskultur und hilft dabei, die geeigneten Projektleiter für die 

ersten Innovationsteams zu finden. Hierbei erscheinen die Projektleiter am geeignetsten, die 

den Zugang zur und den Umgang mit der Methode am besten gemeistert haben. 

An dieser Stelle könnte beispielsweise die parallele Etablierung der Matrixorganisation und 

somit die Vollendung des Innovationsraums im engeren Sinne und gleichzeitig die des 

Stakeholdermanagements beim politischen regionalen Akteur vollzogen werden. Im Zuge 

dieser Entwicklung würde der Bedarf nach einem PMO auftreten, wodurch sich der nächste 

Schritt ganz von selbst auf die Agenda setzt.  

Die mit dem Stakeholdermanagement einhergehende gesteigerte Interaktion mit dem 

politischen regionalen Akteur würde nun Schritt für Schritt den Mehrwert der 

Geschäftsführung infrage stellen und folglich die agile Umgestaltung des operativen 

regionalen Akteurs nach dem skizzierten Vorbild vorantreiben.  

Anschließend könnten die Räumlichkeiten an die neuen Gegebenheiten angepasst werden, 

wodurch neue Methoden wie die bereits angesprochene Walt-Disney-Methode nutzbar 

werden würden. Auch sind nun neue Formate der Kommunikation und Führung denkbar, da 

die kreierten selbstorganisierten Teams ein höheres Mitspracherecht fordern und die 

Führungskräfte dies auch tolerieren, da die übertragenen Aufgaben der Geschäftsführung 

ausgeglichen werden müssen. Dementsprechend kann beispielsweise die Holakratie Einzug in 

die Organisation des operativen regionalen Akteurs halten. 

Aus dieser Entwicklung resultiert parallel eine Vielzahl kultureller Impulse, die bedingen, dass 

die Mitarbeiter des regionalen Reallabors sich dazu in der Lage sehen, die Scrum-Methode, 

die nun mit der Aufbauorganisation des Akteurs kompatibel ist, nach einer einheitlichen 

Schulung als übergeordnete Arbeitsweise einzuführen.  

Aufgrund der erfolgreichen Einführung der Scrum-Methode und des damit einhergehenden 

Vertrauensgewinns nach innen und außen wagt sich die Führungskraft des Reallabors nun 

auch an die Umsetzung der OKR-Methode und führt diese Schritt für Schritt als 

Steuerungsmethode ein.  

An dieser Stelle ist der Prozess noch längst nicht abgeschlossen. So wurden in dieser 

Vorausschau beispielsweise noch keinerlei Gedanken über die Einbindung der innovativen 

Brückenköpfe angestellt.  

Der große Mehrwert des aufgezeigten Prozesses liegt auch nicht in der Aneinanderreihung 

der einzelnen Schritte, sondern in der Darstellung und Erkenntnis, dass alle Schritte 

aufeinander einwirken und dass ein solch umfassender Prozess eben mit der vergleichsweise 

banalen Einstellung zweier Mitarbeiter und einer Grundlagenschulung im Design Thinking 

beginnen kann.  
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Abbildung 68: Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen  

 

Definition der Themenfelder  

1. Grundlage: Maßnahme zur Erhöhung der Innovationsverständnisses 

2. Raum: Maßnahme zur Entwicklung des räumlichen Idealzustands 

3. Akteur: Maßnahme zur Entwicklung des akteurszentrierten Idealzustands 

4. Kultur: Maßnahme zur Entwicklung des kulturellen Idealzustands  

5. Methode: Maßnahme zur Entwicklung des methodischen Idealzustands 

 

Nr. Ziel Empfehlung Themenfeld  

1 2 3 4 5 

1 Legitimation der 

Metropolregionen als 

Innovator 

Etablieren Sie das regionale 

Innovationsmanagement innerhalb der 

regionalen Organisation Ihrer 

Metropolregion. 

 X X   

2 Professionalisierung 

der Fort- und 

Weiterbildung 

Schulen Sie die Innovationsfertigkeiten 

Ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte und 

unterstützen Sie diesen Lernprozess durch 

den Aufbau einer Wissens- und 

Schulungsplattform. 

X  X   

3 Realisierung neuer 

Finanzierungsmöglich-

keiten 

Fördern Sie die Vielfältigkeit Ihrer 

regionalen Organisation, um Ihren 

finanziellen Spielraum zu erweitern und 

eine Grundlage für die Schaffung 

regionaler Innovationen zu bilden. 

X  X   

4 Ansiedlung eines 

regionalen Reallabors 

Etablieren Sie einen Innovationsraum im 

engeren Sinne, also ein Reallabor beim 

operativen regionalen Akteur Ihrer 

regionalen Organisation.  

 X X   

5 Schaffung eines 

Innovationsprozess-

managements 

Etablieren Sie ein 

Innovationsprozessmanagement, um die 

Fähigkeiten und die Motivation zur 

erfolgreichen Durchführung des 

Innovationsprozesses zu steigern. 

X X X X  
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6 Erschließung des 

Innovationsfelds 

Erschließen Sie ein Innovationsfeld, auf 

dem sowohl in seiner aktiven als auch in 

seiner passiven Rolle Innovationen in der 

Praxis angewandt und getestet werden 

können. 

 X X   

7 Etablierung eines 

geschützten, 

informellen Arbeits- 

und Diskussionsraums 

Initiieren und verstetigen Sie einen 

geschützten, informellen Arbeits- und 

Diskussionsraum, um Vertrauen und 

Risikobereitschaft zu erhöhen und Ihren 

eigenen Gestaltungs- und 

Lenkungsanspruch zu untermauern. 

  X   

8 Schaffung eines 

regionalen 

Stakeholdermanage-

ments 

Bauen Sie ein regionales 

Stakeholdermanagement auf und siedeln 

Sie dieses beim politischen regionalen 

Akteur an. 

  X X X 

9 Etablierung einer 

Innovationsbrücke 

Etablieren Sie eine flexible und klar 

sichtbare Innovationsbrücke als zentralen 

regionalen Kommunikationsweg zur 

Innovationsgewinnung. 

 X X X  

10 Aktive Gestaltung des 

regionalen Change-

Prozesses 

Gestalten Sie den regionalen Change-

Prozess nach dem Vorbild der lernenden 

Organisation. 

 X X   

11 Legitimation und 

Einsatz der 

innovativen 

Verwaltungskultur 

Erkennen Sie die innovative 

Verwaltungskultur als vierten Kulturtyp an 

und integrieren Sie diesen neben den drei 

bestehenden Kulturtypen in Ihrer 

Organisationskultur. 

  X X  

12 Aktive Entwicklung 

der innovativen 

Verwaltungskultur 

Fördern Sie aktiv die Entwicklung und die 

bedarfsorientierte Implementierung der 

innovativen Verwaltungskultur in Ihrer 

Organisation. 

  X X X 

13 Schaffung agiler 

Führungsstrukturen 

beim innovativen 

regionalen Akteur 

Nutzen Sie den Aufbau agiler 

organisatorischer Strukturen, um agile 

Führungsstrukturen bei Ihrem innovativen 

regionalen Akteur zu etablieren und 

 X X X X 
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dadurch das Vertrauen und die Bindung 

Ihrer Mitarbeiter zu steigern. 

14 Etablierung 

innovativer 

Raumkonzepte 

Bauen Sie eigene innovative 

Räumlichkeiten am Standort Ihrer 

regionalen Organisation auf und gestalten 

Sie diese bedarfsorientiert nach Ihren 

jeweiligen Belangen. 

  X X X 

15 Etablierung eines 

methodischen 

Rahmens und einer 

übergeordneten 

Arbeitsweise 

Führen Sie einen sich an der Design-

Thinking-Methode orientierenden 

methodischen Rahmen beim innovativen 

regionalen Akteur ein und lassen Sie die 

dort angesiedelten Innovationsteams die 

Scrum-Methode als übergeordnete 

Arbeitsweise nutzen. 

X X X X X 

16 Interaktion innerhalb 

des Vier-Säulen-

Modells 

Beachten Sie bei allen Handlungen, die Sie 

zur Steigerung der Innovationsfähigkeit 

Ihrer Organisation durchführen, dass diese 

immer aufeinander einzahlen, weshalb die 

richtige Reihenfolge der Handlungen von 

elementarer Bedeutung ist. 

X X X X X 

(Eigene Darstellung) 
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VI. Fazit 

Abschließend sollen die gesammelten Erkenntnisse im Zuge der Beantwortung der 

Forschungsfrage zusammengefasst werden, bevor diese Arbeit mit einem Ausblick auf die 

theoretische und praktische Entwicklung des regionalen Innovationsmanagements finalisiert 

wird. 

1. Beantwortung der Fragestellung 

Als Grundlage dieser Studie dient folgende Fragestellung:  

Mittels welcher regionaler Handlungsarchitektur können öffentliche Innovationen bestmöglich 

geschaffen und umgesetzt werden? 

Diese Abhandlung erhebt den Anspruch, besagte Fragestellung mittels eines tiefgreifenden 

Innovationsverständnisses und des dargestellten Vier-Säulen-Modells umfassend zu 

beantworten. 

Um dem Leser die Kerninhalte dieser Arbeit komprimiert darzustellen und diese darauf 

aufbauend durch die Beantwortung der Fragestellung abzurunden, bietet es sich an, sich an 

den in der Einleitung erstellten handlungsleitenden Fragen zu orientieren774 und dadurch 

einen Bogen von der Einleitung zum Fazit dieser Studie zu schlagen. Daneben besteht ein 

weiterer Mehrwert dieses Fazits darin, zentrale und überraschende Erkenntnisse des 

Forschungsprozesses noch einmal bewusst hervorzuheben, um diese auch abseits der 

Handlungsempfehlungen für den praxisorientierten Leser sichtbar zu machen. 

Im Laufe der Abhandlung hat sich herauskristallisiert, dass Innovationen einen hohen 

Stellenwert innerhalb des öffentlichen Sektors genießen, wobei zutage getreten ist, dass die 

meisten Charakteristika von Innovationen im privaten Sektor auf den öffentlichen Sektor 

übertragbar sind. Die gewichtigste Unterscheidung liegt dabei darin, dass Innovationen im 

öffentlichen Sektor um eine staatlich-politische Komponente erweitert werden müssen. 

Ferner hat sich gezeigt, dass Innovationen im öffentlichen Sektor sehr vielfältig in Erscheinung 

treten. Dementsprechend wurden im Verlauf dieser Arbeit zwei Definitionen erstellt.  

Eine öffentliche Innovation bezeichnet ‚alles Neue, das einen Mehrwert oder einen 

zusätzlichen Nutzen für die öffentliche Gemeinschaft erbringt sowie von dieser auch anerkannt 

und genutzt wird‘.  

Die auf die Region bezogene Erweiterung einer öffentlichen Innovation (regionale Innovation) 

wird folgendermaßen definiert: ‚Eine regionale Innovation ist alles Neue, das durch eine 

regionale Organisation geschaffen wurde und einen Mehrwert oder einen zusätzlichen Nutzen 

für die Region und gegebenenfalls darüber hinaus für die gesamte Gesellschaft erbringt sowie 

von dieser auch anerkannt und genutzt wird‘. 

 
774 Bezugnehmend auf Kapitel ‚I.3 Zielsetzung und Leitfragen‘.  
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Bei der Betrachtung des Innovationsprozesses wurde festgestellt, dass auch hier die 

privatwirtschaftlichen Parameter auf den öffentlichen Sektor übertragen werden können. 

Dabei wurde ersichtlich, dass geplante öffentliche Innovationen oftmals nicht über die 

Inventionsphase hinauskommen, also nicht als Innovation im engeren Sinne bezeichnet 

werden können und dennoch verwirklicht werden. 

Bei der Untersuchung des Innovationsmanagements bildete das Modell nach Schuh die 

theoretische Grundlage, wobei dieses an die Bestandteile des Vier-Säulen-Modells angepasst 

wurde. Detailliert und unter Einbeziehung alles gewonnener Erkenntnisse wird unter einem 

regionalen Innovationsmanagement das ‚Management von Innovationen durch die regionale 

Organisation im regionalen Innovationsraum mittels der Schaffung eines regionalen 

Reallabors, der Etablierung einer Innovationsbrücke unter Einbeziehung der relevanten 

internen und externen Akteure, der bedarfsorientierten Entwicklung und Implementation einer 

innovativen Verwaltungskultur unter der Nutzung innovativer und agiler Methoden‘ 

verstanden. 

Das Instrument der Innovationspolitik spielte ebenfalls eine bedeutende Rolle, da es aktuell 

die finanzielle Grundlage für regionale Innovationsbemühungen bildet. Hierbei ist 

festzuhalten, dass dieses von den regionalen Organisationen als so relevant erachtet wird, 

dass diese sogar bereit sind, sich an die gestellten Anforderungen auf organisatorischer Ebene 

anzupassen. In Bezugnahme auf das erstellte Vier-Säulen-Modell ist festzuhalten, dass bei der 

Innovationspolitik aktuell hauptsächlich Anforderungen an die Faktoren Raum und Akteur 

gestellt werden.  

Als überraschende Erkenntnis im Zuge der grundlegenden Innovationsbetrachtung wird zum 

einen angesehen, dass radikale Innovationen stets als Kombination aus technischen und 

sozialen Komponenten zu betrachten sind. Zum anderen erweist sich als interessant, dass 

Innovationsprozesse, wie bei der Betrachtung des Innovationstrichters aufgezeigt, häufig nur 

bis zum Stadium einer Intervention entwickelt und dann bereits für den Nutzer freigegeben 

werden, sodass nicht von einer Innovation im engeren Sinne gesprochen werden kann. 

Bei der Betrachtung der räumlichen Säule wurde zunächst die hohe Bedeutung der Region 

innerhalb des kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und administrativen Systems 

herausgearbeitet, die insbesondere auf die Abbildung echter Lebensräume zurückzuführen 

ist. Dessen ungeachtet wurde festgestellt, dass eine Standardisierung und Einordnung der 

regionalen Organisationen an ihre Grenzen stoßen und dass genau darin ein großer Vorteil 

von Regionen liegt, da diese folglich einzigartig sowie wandelbar und somit ideal für die 

Schaffung von Innovationen geeignet sind.  

Innerhalb der regionalen Familie hat sich wiederum die Metropolregion als besonders 

geeignet für die Schaffung von Innovationen erwiesen. Zwar können auch andere regionale 
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Modelle innovativ arbeiten, diese weisen aber nicht die notwendigen Charakteristika auf, um 

den erwünschten ganzheitlichen, ebenenübergreifenden und -verbindenden Ansatz 

auszufüllen. Folglich bieten nur die Metropolregionen die Voraussetzungen zum Aufbau eines 

idealen regionalen Innovationsmanagements. Diese Eignung begründet sich einerseits aus 

ihrem besonderen Zugang zu staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren 

und ihrer Rolle als deren Mittler sowie andererseits aus dem hohen Stellenwert, den das 

übergeordnete Themenfeld der Innovations- und Wettbewerbsfunktion im Selbstverständnis 

der Metropolregionen einnimmt.  

Bei der Organisation des Innovationsmanagements innerhalb der regionalen Organisation hat 

sich die Untergliederung in die Begriffe Innovationsraum, Innovationsfeld und 

Innovationsraum im engeren Sinne ‒ das Reallabor ‒ als zielführend erwiesen.  

Der Innovationsraum umfasst die Grenzen der jeweiligen Region, die von der regionalen 

Organisation repräsentiert wird. Die Aufgabe der regionalen Organisation liegt in der 

Aufnahme von Bedarfen aus den verschiedenen Sphären und in der Erfüllung einer 

Katalysatorenfunktion, durch die die Bedarfe in das regionale Innovationsfeld oder das der 

regionalen Organisation zugehörige Reallabor übertragen werden.  

Bei der rückwirkenden Betrachtung der räumlichen Säule ist insbesondere die überraschende 

Vielfalt der regionalen Landschaft bezüglich ihrer Organisation und ihrer inhaltlichen 

Schwerpunktsetzung in Deutschland hervorzuheben. Das daraus abzuleitende Potenzial 

erweckt den Eindruck, dass die Regionen über die Metropolregionen und über das Thema des 

Innovationsmanagements hinaus viel stärker in die Bewältigung der Herausforderungen des 

öffentlichen Sektors einbezogen werden sollten. Ebenfalls wurde zu Beginn der Arbeit in 

keiner Weise mit der Unterteilung der Region in einen Innovationsraum, ein Innovationsfeld 

und einen Innovationsraum im engeren Sinne gerechnet. Die Sinnhaftigkeit einer solchen 

Unterscheidung kann zum Abschluss dieser Arbeit jedoch nur noch einmal unterstrichen 

werden.   

Bei der Akteurssäule wurde anfangs konstatiert, dass der Einfluss der beteiligten Akteure bei 

der Etablierung und Verstetigung einer regionalen Organisation als sehr hoch einzuschätzen 

ist und diese als treibende Handlungsinstanz anzusehen sind. Die Betrachtung des Regional-

Governance-Ansatzes hat dabei ergeben, dass die Zusammenarbeit verschiedener Akteure in 

einer Region auf Grundlage einer gemeinsamen und freiwilligen Vereinbarung fußen soll und 

sich im Laufe der Zeit immer weiter verstetigt, bis sie schließlich in die Bildung einer 

eigenständigen regionalen Organisation mündet, auf die gewisse Kompetenzen übertragen 

werden. Diese sollte idealerweise als lernende Organisation fungieren und eigenständig in der 

Lage sein, Trends zu erkennen und sich stetig zu erneuern.  
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Eine wesentliche theoretische Erkenntnis, die in der Empirie bestätigt wurde, ist das 

Erfordernis zur Bildung einer Innovationsbrücke als zentraler Kommunikationskanal, um die 

Interaktion zwischen den internen regionalen Akteuren und den externen Akteuren zu 

organisieren, zu harmonisieren sowie zu verstetigen. Dabei hat sich auch gezeigt, dass eine 

regionale Organisation aus mehreren regionalen Akteuren bestehen sollte, die verschiedene 

Funktionen wahrnehmen und Akteursgruppen ansprechen sollten. Der operative regionale 

Akteur wurde dabei als ideal für die Ansiedlung des innovativen Reallabors auserkoren.  

Weiterhin wurde sichtbar, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure existiert, die 

wiederum in verschiedenen Rollen mit verschiedenen Bedarfen und unterschiedlichen 

Perspektiven einhergehen und zudem in der Lage sind, ihre jeweilige Rolle zu wechseln. Dies 

gilt sowohl innerhalb der regionalen Organisation als auch für externe Akteure. Daraus wurde 

abgeleitet, dass die Beteiligung und Zusammenarbeit der Akteure durch ein regionales 

Stakeholdermanagement situationsbezogen geprüft und professionalisiert werden muss. 

Die Organisation interner und externer Akteure wurde auf theoretischer Basis ebenfalls 

vertieft behandelt. Dieses Vorgehen hat sich in der Empirie indes als nicht zielführend 

erwiesen, da sich die Akteurslandschaften nicht auf der ‚Grünen Wiese‘ mittels idealtypischer 

Konstrukte planen lassen, sondern sich an den vorherrschenden Gegebenheiten anpassen.  

Auch trat zutage, dass Konflikte zwischen den Akteuren sowohl bei der Zusammenarbeit von 

Auftraggebern und Auftragnehmern als auch durch verschiedene Bedarfe oder Ansichten, die 

zu einer Minimierung des Gestaltungsspielraums führen, entstehen können. Auch hier ist das 

Stakeholdermanagement aufgrund seiner Auslesefunktion bei der Auswahl der zu 

beteiligenden Akteure von Bedeutung. Ebenso relevant ist jedoch der Aufbau geschützter und 

informeller Räume zum Aufbau von Vertrauen, Moderation und Mediation. 

Bei der Akteurssäule sind dies das Konstrukt der Innovationsbrücke sowie der Aufbau 

geschützter Räume, deren Bedeutung zu Beginn der Arbeit nicht abzusehen war. Das 

Konstrukt der Innovationsbrücke wirkt auf den ersten Blick aufgrund seiner Komplexität 

behäbig und starr, besticht aber bei genauerer Betrachtung durch seine Logik und seiner den 

verschiedenen regionalen Akteuren geschuldeten Flexibilität. Der geschützte und informelle 

Raum irritiert zunächst durch seine sprachliche Nähe zur Vorteilsnahme und unlauteren 

Absprache, hat sich allerdings in der empirischen Betrachtung und Überprüfung als 

kommunikativer Trumpf und Mittel der Transparenz profiliert.  

Bei Betrachtung der kulturellen Säule hat sich gezeigt, dass in Deutschland aktuell drei 

Varianten der Verwaltungskultur vorherrschen. Dabei wurde festgestellt, dass keine dieser 

Typen vollständig zur Schaffung einer innovativ denkenden und handelnden Verwaltung 

geeignet ist, dass aber gleichzeitig der Einfluss der Kultur auf die Innovationsfähigkeit sehr 

groß ist. Somit wurde geschlussfolgert, dass eine neue Verwaltungskultur etabliert werden 
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muss. Als maßgebliche Kriterien zur Implementierung der neuen Kultur wurden hierbei die 

Charaktereigenschaften, Erfahrungswerte und Kompetenzen der Mitarbeiter und 

Führungskräfte identifiziert.  

Die Frage, ob die gesamte öffentliche Verwaltung in der Region einem Kulturwandel 

unterzogen werden soll, wurde mit Nein beantwortet. Sämtliche der aufgezeigten 

Kulturvariationen weisen Vor- und Nachteile auf, durch die sie für bestimmte Aufgabenfelder 

prädestiniert und gleichzeitig für andere Aufgabenfelder unbrauchbar sind. Es wird sich 

dementsprechend für eine Differenzierung des Kulturbedarfs ausgesprochen, sodass die 

innovative Verwaltungskultur nur da etabliert werden soll, wo tatsächlich auch innovativ 

gearbeitet wird. Es wird daher ein idealtypisches Nebeneinander verschiedener Kulturtypen 

innerhalb der öffentlichen Verwaltung favorisiert.  

Innerhalb der regionalen Organisation soll die innovative Verwaltungskultur zentral im 

Reallabor beim operativen regionalen Akteur und zu Teilen bei dessen internen Schnittstellen 

in der regionalen Organisation, mithin den Projektentwicklern, angesiedelt werden. Ebenfalls 

soll der Kulturtyp von den innovativen Brückenköpfen bei den externen Akteuren verinnerlicht 

werden. 

Im Kontext der innovativen Führung wurde festgestellt, dass diese nur dort auftreten soll, wo 

auch innovativ gearbeitet wird. Hier liegen Wirklichkeit und Anspruch aktuell noch weit 

auseinander. Abhilfe schaffen kann der VUCA-Lösungsansatz. Bedeutende Parameter sind 

zudem der Wandel der Führungskraft vom Chef zum Leader sowie dessen neue 

Selbstwahrnehmung als Coach, Ansprechpartner und Vorbild.  

Auch das Themenfeld der Agilität spielt hier eine große Rolle. Dabei ist unter den allesamt 

relevanten Bestandteilen der Agilität, also Interdisziplinarität, Selbstorganisation und 

Zusammenarbeit in Netzwerken, insbesondere die Selbstorganisation hervorzuheben. Von 

dieser sind nicht nur die meisten positiven Effekte zu erwarten, sie führt auch zu den stärksten 

Einschnitten in die bestehende Form der Zusammenarbeit, wie in Handlungsempfehlung 13 

dargestellt wurde.  

Rückblickend lässt sich bei dieser Säule festhalten, dass insbesondere die favorisierte 

Parallelität der Kulturtypen nicht absehbar war. Wie bei jeder neuen Entwicklung musste hier 

erst dem Impuls widerstanden werden, alles Bestehende der neuen Entwicklung 

unterzuordnen und anzupassen. Der nun gewählte Weg der Integration und Aufteilung 

erscheint wesentlich nachhaltiger und zielführender. Ebenfalls überraschend ist der große 

Einfluss auf vorhandene Strukturen, der mit der Einführung der Selbstorganisation einhergeht. 

Die daraus resultierenden Änderungen sollten als Chance und nicht als Gefahr 

wahrgenommen werden. 
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Die Methodensäule ist geprägt von der Erstellung der universellen Labormethode, die den 

methodischen Idealzustand zur Verwirklichung eines regionalen Innovationsmanagements 

abbildet. Diese beruht auf der Design-Thinking-Methode als methodischen Rahmen und der 

Scrum-Methode als an die VUCA-Welt angepasste Arbeitsweise. Darüber hinaus werden die 

Nutzung und Förderung innovativer Raumkonzepte favorisiert. Abgerundet wird das Konzept 

durch einen stetig wandelbaren, mehrheitlich agilen Werkzeugkasten, der die Bewältigung der 

Aufgaben und Herausforderungen der ersten drei Säulen unterstützt. 

Bei der methodischen Auseinandersetzung hat sich gezeigt, dass es nie den idealen 

Methodenmix geben wird, es jedoch möglich ist, Rahmen und Standards bei der Arbeitsweise 

im Sinne eines universellen Vorgehens zu setzen, auch wenn diese von Zeit zu Zeit zu 

hinterfragen sind. 

Dessen ungeachtet wurde ersichtlich, dass sich die Nutzung und Anpassung von 

Räumlichkeiten zur Unterstützung der Innovationsgewinnung an den vorliegenden 

Gegebenheiten orientieren sollen, ohne dabei Scheuklappen bezüglich deren 

Gestaltungsmöglichkeiten aufzusetzen. 

Besonders interessant ist bei der methodischen Betrachtung, dass es möglich ist, die 

verschiedenen aufgeführten Faktoren zu einer einheitlichen und in sich schlüssigen 

ganzheitlichen Labormethode zu vereinen. Darüber hinaus legen die methodischen 

Erkenntnisgewinne offen, dass der anfänglich erstellte Fragenkatalog einen bewusst 

vorläufigen Charakter besitzt. Die Antwort auf die Frage nach einer möglichen Verstärkung 

der räumlichen, akteurszentrierten und kulturellen Säule durch die Methodensäule lässt sich 

dahin gehend beantworten, dass das Vier-Säulen-Modell nicht als parallel laufendes Konstrukt 

zu verstehen ist, das lediglich auf ein gemeinsames Ziel einzahlt. Es hat sich vielmehr gezeigt, 

dass die Säulen miteinander verzahnt sind und sich durchgängig gegenseitig beeinflussen. 

Über den einleitenden Fragenkatalog hinaus gehen somit neben den erstellten 

Handlungsempfehlungen in erster Linie die gesammelten Erkenntnisse zur Interaktion 

innerhalb des Vier-Säulen-Modells. Der wesentliche Erkenntnisgewinn liegt dabei in der 

Wahrnehmung, dass sich die Maßnahmen in den jeweiligen Säulen verstärkend auf die 

Entwicklungsschritte in den anderen Säulen auswirken. Hierbei wurde außerdem festgestellt, 

dass die Reihenfolge der Maßnahmen und die korrekte Selbsteinschätzung der regionalen 

Organisation eine bedeutende Rolle spielen. Um zum bemühten Bild der Wippe 

zurückzukehren, kann folglich jede Handlung innerhalb einer Säule als Impuls gewertet 

werden, der eine andere Handlung anstößt. Der Einführung neuer Methoden kommt dabei 

die größte Impulsfunktion zu, da diese am flexibelsten einzusetzen ist.    

Die abschließenden Handlungsempfehlungen, die in Form eines Praxisleitfadens aus den 

gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet wurden, veranschaulichen ebenfalls, dass die Säulen 
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des Vier-Säulen-Modells nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, sondern sich 

vielfach überschneiden. Mithilfe dieser Handlungsempfehlungen kann sich dem gewünschten 

Idealzustand ganzheitlich und in der richtigen Reihenfolge angenähert werden. 

Sollen die gesammelten Erkenntnisse zu einer kompakten Einschätzung komprimiert werden, 

lässt sich die Fragestellung wie folgt beantworten:  

Der Aufbau einer regionalen Handlungsarchitektur zur Schaffung öffentlicher Innovationen 

kann durch die Umsetzung des dargestellten Vier-Säulen-Modells verwirklicht werden. Dabei 

dürfen die einzelnen Säulen Raum, Akteur, Kultur und Methode sowie ihre Unterpunkte nicht 

getrennt, sondern müssen in Interaktion zueinander betrachtet werden. Die Reihenfolge und 

das geeignete Timing dieses Abstimmungsprozesses spielen dabei eine entscheidende Rolle. 

Durch die Umsetzung der herausgearbeiteten Maßnahmen kann der aufgezeigte Weg 

ganzheitlich realisiert werden.  

2. Ausblick 

Ein Blick in die Zukunft soll den Schlusspunkt unter diese Arbeit setzen. Dieser wird zweigeteilt 

erfolgen, wobei zunächst vier theoretische Schlaglichter im Kontext des regionalen 

Innovationsmanagements sinnbildlich für die Vielzahl aufgeworfener theoretischer 

Fragestellungen in dieser Arbeit stehen sollen.  

Als offene Detailfrage wird empfohlen, sich vermehrt mit der Aussage auseinanderzusetzen, 

dass radikale und Mission-Oriented Innovations stets als Zusammenspiel sozialer und 

technischer Veränderungen gedacht werden sollten. 

Eine weiter zu vertiefende Grundsatzfrage ist im ‚Ob‘ und ‚Wie‘ der hemmenden Wirkung 

administrativer, kultureller und religiöser Grenzen auf eine dynamische Entwicklung im 

Allgemeinen und auf Innovationsprozesse im Speziellen innerhalb von Raumeinheiten zu 

finden. 

Eine im Verlauf dieser Abhandlung neu geschaffene theoretische Fragestellung liegt 

außerdem in der Auseinandersetzung mit der Frage nach der Notwendigkeit eines 

geschützten und informellen Raums im Rahmen eines regionalen Innovationsmanagements.   

Eine sehr praxisnahe theoretische Vertiefung könnte weiterhin in der Erörterung von 

Möglichkeiten zur Beseitigung vorhandener negativer Führungspraktiken bestehen.  

Im praktischen Kontext des regionalen Innovationsmanagements sollen abschließend noch 

zwei Aspekte hervorgehoben werden, die für die erfolgreiche Etablierung eines regionalen 

Innovationsmanagements von Bedeutung sind.    

Zunächst ist auf die notwendige Steigerung der Akzeptanz gegenüber und die Einbindung von 

Metropolregionen im Kontext der Innovationsgewinnung im Allgemeinen und insbesondere 

aufseiten der Fördermittelgeber hinzuweisen. So müssen Förderlinien verstärkt für 
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interkommunale Verbünde oder explizit für Metropolregionen geöffnet werden, was bisher 

nur bei wenigen positiven Ausnahmen geschieht775.  

Darüber hinaus muss die Einsicht dahin gehend gesteigert werden, dass Innovationen am 

besten abseits starrer Anforderungsprofile entstehen können, woraus der Aufruf zur Vergabe 

themen- oder trendbezogener Globalbudgets abzuleiten ist. Für diese Finanzierungsform wird 

sich an dieser Stelle explizit stark gemacht. 

Aus der internen Perspektive wird sich dagegen für eine intensive Betrachtung des 

Kulturwandels eingesetzt. Die kulturelle Säule ist die einzige der vier Säulen, die in keiner 

Weise durch externe Anreize beeinflusst werden kann. Der Kulturwandel muss vollumfänglich 

intern auf Grundlage einer intrinsischen Motivation, durch kluge Personalpolitik und 

unterstützt durch die beschriebenen Maßnahmen vollzogen werden. Ein solcher Prozess 

benötigt Zeit und sollte deshalb frühzeitig ins Auge gefasst werden. Es ist offensichtlich, dass 

alle Säulen voneinander abhängig und obligatorisch für den Erfolg des Vorhabens sind. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Besinnung auf das erstellte Vier-Säulen-Modell und 

die Umsetzung der Handlungsempfehlungen zu Transformationen der Metropolregionen zu 

innovativen Kraftzentren führen werden. So werden sie die Schaffung und Implementierung 

öffentlicher Innovationen in den Regionen, aber auch darüber hinaus nachhaltig verbessern 

und einen entscheidenden Beitrag zur Gestaltung und Modernisierung des öffentlichen 

Sektors in Deutschland liefern.   

 

 

 

 

 

 
775 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Innovationswettbewerb ‘Schaufenster sichere digitale 
Identitäten’ Förderaufruf auf Grundlage des Förderrahmens ‘Entwicklung digitaler Technologien’ (Berlin, 2019), 
p. 2. 
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Clusterpolitik in europäischen Automobilregionen : Impulse für Beschäftigung (Münster: Lit 
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Anhang 

1. Leitfragen Experteninterview  

Ziel des Interviews:   

Erstellung von universellen Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der 

Innovationsfähigkeit von polyzentrischen Regionen.  

Teil A: Allgemeine Fragen zur Person  

1. Ich möchte Sie bitten, mir Ihren Namen und Ihre Position in der Organisation kurz zu 

nennen.  

2. Wie würden Sie die Schwerpunktthemen Ihrer Tätigkeit beschreiben? Worin sehen Sie Ihre 

wichtigste Aufgabe?  

Teil B: Fragen zur Region  

3. Skizzieren Sie mir bitte Ihre Governancestrukturen. Gehen sie dabei bitte auf mögliche 

Besonderheiten ein, die sich aus dem Organigramm nicht ablesen lassen.   

4. Worin sehen Sie den größten Mehrwert Ihrer Organisation?  

5. Welche Rolle nimmt Ihre Organisation im Zusammenspiel der regionalen Akteure 

(Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung) in Ihrer Region ein?   

6. Wie verhält sich Ihre Organisation gegenüber anderen Akteuren in der Region?  

a) Sehen Sie Ihre Organisation als Akteur mit eigenen, vielleicht auch divergierenden 

Interessen gegenüber anderen regionalen Akteuren?  

b) Sehen Sie Ihre Organisation in der Rolle als Moderator / Katalysator von regionalen 

Interessen?  

c) Sehen Sie hier besondere Herausforderungen aufgrund der polyzentrischen 

Beschaffenheit Ihrer Region?  

7. Welche Themenfelder sind für Ihre Organisation aktuell von besonderer Bedeutung?  

a) Warum sind diese Themenfelder für Ihre Organisation von besonderer Bedeutung?  

b) Welche Akteure sind bei der Priorisierung von Themen beteiligt?  

Teil C: Fragen zu regionalen Innovationen  

8. Was verstehen Sie unter einer regionalen Innovation?  

9. Welche Ihrer Projekte würden Sie als besonders innovativ beschreiben und warum?  

10. Fördert Ihre Region als Arbeitgeber die Schaffung von Innovationen?  

a) Arbeiten Sie in innovativen Raumkonzepten (Innovation Labs)?  

b) Arbeiten Sie mit innovativen und nutzerzentrierten Methoden (Design Thinking / Klick 

Dummy, etc.)?  

c) Stehen Sie im Austausch mit Start-Ups in Ihrer Region?  

d) Arbeiten Sie in interdisziplinären Teams?  
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11. Worin sehen Sie die größten Hindernisse bei der Schaffung regionaler Innovationen in 

Ihrem Wirkungsfeld?  

12. Wie kann dieses Problem gelöst werden und welchen Beitrag kann Ihre Organisation dazu 

leisten?  

13. Denken Sie, dass das Thema Innovation / Innovationsmanagement nur innerhalb von 

Projekten oder auch als eigenständiges Querschnittsthema behandelt werden sollte?  

Teil D: Weitere Anregungen und Empfehlungen  

14. Haben Sie dieser Untersuchung weitere Tipps und Anregungen hinzuzufügen?  

15. Haben Sie Fragen an mich? 
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2. Kategoriensystem der Beobachtung 

Ziel der Beobachtung: 

Erkenntnisgewinn zum Innovationsprozess innerhalb der Beobachtungseinheit (Abteilung 

Digitalisierung und E-Government der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH) 

Teil A: Beobachtungen zum Verständnis gegenüber regionalen Innovationen 

1. Was wird unter einer regionalen Innovation verstanden?  

2. Welche Projekte können als besonders innovativ beschrieben werden und warum?  

3. Welchen Stellenwert nimmt die Schaffung von Innovationen ein? 

4. Wird die Innovationsgewinnung / das Innovationsmanagement nur innerhalb von 

Projekten oder als eigenständiges Querschnittsthema behandelt? 

Teil B: Beobachtungen zur Bedeutung des Raums 

5. Worin liegen die Besonderheiten der regionalen Arbeit / Werden signifikante 

Unterschiede zur Arbeit in anderen Räumlichkeiten (Kommune, Land, Bund) sichtbar? 

6. Gibt es ein regionales Selbstverständnis (Identifikation mit der Region / Loyalität 

gegenüber der Region)? 

7. Gibt es informelle Besonderheiten bei der Zusammenarbeit? 

8. Worin wird der Mehrwert der Region gesehen? 

9. Gibt es Besonderheiten, die der polyzentrischen Beschaffenheit der Region geschuldet 

sind? 

10. Nimmt die Region die Rolle eines Moderators / Katalysator von regionalen Interessen 

wahr? 

Teil C: Beobachtungen zu den Akteuren  

11. Mit welchen Akteuren wird zusammengearbeitet? 

12. Welche Rolle nimmt Ihre Organisation im Zusammenspiel der Akteure in Ihrer Region ein?   

13. Wie verhält sich Ihre Organisation gegenüber anderen Akteuren in der Region?  

14. Werden die internen regionalen Akteure mit eigenen, vielleicht auch divergierenden 

Interessen gegenüber anderen Akteuren aus der Region wahrgenommen? 

15. Welche Akteure sind bei der Priorisierung von Themen beteiligt?  

16. Treten Konflikte zwischen den Akteuren auf und wie werden diese gelöst? 

Teil D: Beobachtung zur vorherrschenden Kultur  

17. Welche Kulturtypen herrschen vor? 

18. Werden Maßnahmen ergriffen, um eine innovationsförderliche Kultur zu etablieren? 

19. Welches Verhältnis herrscht zwischen Führung und Mitarbeitern? 

20. Welche Form der Führung wird gelebt? 

21. Können Kompetenzen aufgebaut werden? 
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Teil E: Beobachtungen zur Nutzung innovativer Methoden und Werkzeuge 

22. Wird in innovativen Raumkonzepten gearbeitet? 

23. Werden innovative und nutzerzentrierte Methoden (Design Thinking / Klick Dummy, etc.) 

verwendet? 

24. Wird in interdisziplinären und diversen Teams gearbeitet?  

25. Können Methodenkompetenzen geschult werden? 

Teil F: Beobachtungen zu querschnittlichen Fragen 

26. Worin bestehen die Hindernisse bei der Schaffung regionaler Innovationen (Raum, 

Akteure, Kultur oder Werkzeuge) 

27. Wie können diese Hindernisse beseitigt werden? 
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3. Leitfaden der Beobachtung  

1. Definitionen:  

Beobachtungsfeld: Die Metropolregion Rhein-Neckar  

Beobachtungseinheit: Die Abteilung Digitalisierung und E-Government in der Metropolregion 

Rhein-Neckar GmbH. Die Abteilung besteht aus vier Projektleitungen (eine Projektleitung fing 

während des Beobachtungszeitraums an), einem Wissenschaftlichen Mitarbeiter, einen 

projektunterstützenden Informatiker, zwei Mitarbeitern im zentralen 

Projektmanagementoffice und der Bereichsleitung. 

Beobachtungsfall: Die Herangehensweise / der Prozess bei der Schaffung von Innovationen in 

der Abteilung Digitalisierung und E-Government.  

2. Hintergrundwissen: 

Für die Gewichtung der Erkenntnisse ist wichtig, dass es sich hierbei um die, nach Ansicht des 

Beobachters, innovativste Abteilung der Region handelt. Zur Übertragung auf die gesamte 

Region müssen die Erkenntnisse abgestuft werden.  

3. Vorgehensweise: 

Beobachtung der gesamten Abteilung nach den Kriterien des Kategorienkatalogs. Der 

Beobachtungszeitraum soll sich über 5 Wochen zu je zwei Tagen (Montag und Mittwoch) 

erstrecken. Kann ein Termin nicht wahrgenommen werden, wird er ans Ende des 

Beobachtungszeitraums angehängt. Es werden an jedem Beobachtungstag drei Teilbereiche 

fokussiert. Somit wird jeder Bereich fünf Mal beobachtet.  

4. Aufzeichnung und Hilfsmittel 

Es werden keine Gespräche aufgezeichnet und keine Bilder oder Videos gemacht. Die 

Beobachtungen werden nach jeder Einheit stichworthaft in das Kategoriensystem eingepflegt. 
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4. Resultate der Vorbereitung der Extraktion 

Kategorien-

bezeichnung  Definition Ankerbeispiel Codierregel  

1.0. 

Innovatio-

nen im 

öffentlichen 

Sektor 

      

1.1. 

Begrifflich-

keit  

Verständnis, 

Definition, das 

gegenüber dem 

Begriff der 

Innovation 

vorherrscht 

 „Mir ist wichtig, dass man am Ende 

einen Mehrwert für die Bevölkerung 

erzielt. Dabei geht es aktuell meiner 

Ansicht nach um die Schaffung von 

Mehrwerten bei Energie und Mobilität. 

Da muss man den technischen 

Fortschritt nutzen, um neu zu 

organisieren und zu strukturieren. Da 

sehe ich vor allem dezentrale Ansätze 

als elementar an. Diese Themen 

können auch nur im regionalen 

Kontext bearbeitet werden. Ziel sollte 

sein, sich als praktikable Modellregion 

zu entwickeln.“ (Transkript 2.0 

StädteRegion Aachen, Absatz 61) 

  

1.2. 

Innovations-

arten 

Anzahl der 

vorkommenden 

Innovationen, 

genutzte 

Abgrenzungen  

 „Daher ist die Optimierung von 

Verwaltungsprozessen (in und 

zwischen Verwaltungen sowie an 

deren Schnittstellen zur Wirtschaft) 

vor dem Hintergrund sich 

kontinuierlich verändernder 

technischer und rechtlicher 

Rahmenbedingungen eine 

anspruchsvolle Daueraufgabe der 

Regionalentwicklung.“ (Transkript 

Endfassung Strategie_MRN 2.0, Absatz 

88) 
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1.3. 

Innovations-

prozess 

Stufen, die im 

Kontext der 

Innovationsschaff

ung durchlaufen 

werden 

 „Da hast du dann auf einmal auf dem 

platten Land ein Lab, weil sich die Idee 

und auch die 

Umsetzungsmöglichkeiten wie ein 

Trommelfeuer verbreiten. Sobald 

etwas in der Region ankommt geht es 

sehr schnell in die Fläche.“ 

(Transkription 2.0 Metropolregion 

Nürnberg, Absatz 45) 

  

1.4. 

Innovations

managemen

t 

Maßnahmen, 

Steuerungsmecha

nismen, Rollen, 

Prioritäten, etc., 

die im Rahmen 

der 

Innovationsgewin

nung getroffen / 

geschaffen 

werden 

 „Ich glaube schon, dass eine 

Querschnittsorientierung dieses 

Themas (Innovationsmanagement), 

also ein wie Sie so schön sagen vor die 

Klammer ziehen notwendig ist, um da 

ein gemeinsames Commitment zu 

haben. Das muss gebündelt 

stattfinden. Also ein 

Innovationsmanager in der GmbH 

ergibt Sinn. In der klassischen 

Verwaltung kann ich mir das nicht 

vorstellen.“ (Transkription 2.0 

Metropolregion Rhein-Neckar, Absatz 

69) 
 

Umfasst auch 

Maßnahmen, 

etc. die dem 

Innovationsma

nagement 

zugeordnet 

werden 

können, 

obwohl sie in 

einem anderen 

Kontext 

genannt 

worden sind 
 

1.5. 

Innovations-

politik 

Instrumente, 

Förderungen, 

Zugänge des 

Innovationsmanag

ements, auf die 

zur Unterstützung 

der 

Innovationsgewin

nung 

zurückgegriffen 

wird 

 „Ich denke wo das Geld hingehen 

müsste ist in die Umsetzung einer 

Innovationslandschaft. Wir wollen mit 

den Geldern etwa die 5G Standards 

einrichten. Ich denke man braucht 

diese Basisstruktur und die ist einfach 

unfassbar teuer.“ (Transkript 2.0 

StädteRegion Aachen, Absatz 71) 

  

2.0. Der 

Raum als 
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Einflussfakt

or 

2.1. Der 

Raum  

Eigenschaften, die 

dem Raum im 

Kontext der 

Innovationsschaff

ung zugesprochen 

werden 

 „Die erste Regionalplanung in 

Deutschland, die aufgelegt wurde, als 

dass man sich großräumig aufgestellt 

hat, war im mitteldeutschen Raum in 

den 1920ern Jahren. Man hat 

historisch also sehr weitgefasste 

Erfahrungen mit Regionalplanung. Das 

ist in der Bezirkestruktur der DDR 

untergegangen und als man nach der 

Wende die Bundesländer neu gebildet 

hat, hat man sich an diesen Strukturen 

auch nicht orientiert.“ (Transkription 

2.0 Metropolregion Mitteldeutschland, 

Absatz 15) 

  

2.2. Die 

regionale 

Organisation 

Eigenschaften und 

Aufgaben die der 

StädteRegion 

Aachen und den 

Metropolregionen 

allgemein und 

insbesondere im 

Kontext der 

Innovationsschaff

ung zugesprochen 

werden 

 „Es gibt hier den gewachsenen 

Ballungsraum Nürnberg, Führt, 

Erlangen, Schwabach. Wenn Sie sich 

das von außen anschauen, dann 

merken Sie nicht wo die eine Stadt 

anfängt und die andere aufhört. Die 

Städte oder besser gesagt die 

Bewohner selbst sind aber sehr auf 

ihre Stadt fokussiert. Auch hier gibt es 

religiöse Unterschiede, etwa in 

Erlangen.“ (Transkription 2.0 

Metropolregion Nürnberg, Absatz 25) 

Umfasst auch 

Passagen, in 

denen von der 

Region 

gesprochen 

wird, es jedoch 

ersichtlich ist, 

dass die 

Metropolregion 

oder die 

StädteRegion 

gemeint ist.  

2.3. Der 

Innovations-

raum im 

engeren 

Sinne 

Der 

Innovationsraum 

im engeren Sinne 

ist der physische 

Raum, also der 

konkrete Ort, an 

dem der 

 „Dazu will sich die Region unter 

anderem um den Aufbau eines 

regionalen Digitalisierungslabors für 

die Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetzes bewerben, um 

auf diese Weise vor allem notwendige 

methodische Kompetenzen und 

Kapazitäten (Agile Projektentwicklung, 
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Innovationsprozes

s gemanagt wird 

Design Thinking, et cetera) 

aufzubauen“ (Transkript Endfassung 

Strategie_MRN 2.0, Absatz 93) 

2.4. Das 

Innovations-

feld 

Das 

Innovationsfeld ist 

das Gebiet, in dem 

die Innovationen 

in der Praxis 

angewandt und 

getestet werden, 

in dem aber auch 

ein Großteil der 

beteiligten 

Akteure rekrutiert 

wird und die 

meisten Nutzer 

angesiedelt sind. 

Es ist 

Erprobungsraum 

und 

Kompetenzpool in 

Einem 

 „Wir sind eine der kleinen 

Metropolregionen in der BRD und der 

Bereich für den wir ein politisches 

Mandat haben als VRRN ist 

deckungsgleich mit dem Bereich der 

sich MRN nennt und in dem wir mit 

unseren Instrumenten im Kontext 

Wirtschaft, Wissenschaft und 

Verwaltung unterwegs sind.“ 

(Transkription 2.0 Metropolregion 

Rhein-Neckar, Absatz 13) 

  

3.0. Der 

Akteur als 

Einflussfakt

or 

      

3.1. Der 

Regional 

Governance-

Ansatz 

Stellt eine auf 

Netzwerken, 

Selbstverpflichtun

gen und 

allgemeinen 

gesellschaftlichen 

Normen 

basierende 

Steuerungsform 

dar, die lediglich in 

 „Am Ende ist es auch so, dass es durch 

unsere Governance immer eine 

politische Legitimation für alle 

Handlungen des VRRN oder der MRN 

GmbH gibt.“ (Transkription 2.0 

Metropolregion Rhein-Neckar, Absatz 

53) 

Beinhaltet auch 

andere 

Passagen, die 

sich mit dem 

Grad der 

Institutionalisie

rung und deren 

Veränderung 

beschäftigen 
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einem geringen 

Maße 

institutionalisiert 

ist und auf dem 

Zusammenspiel 

von staatlichen, 

wirtschaftlichen 

sowie 

zivilgesellschaftlic

hen Akteuren 

beruht 

3.2. Arten 

von 

Akteuren 

Mit welchen Arten 

von Akteuren wird 

wo 

zusammengearbei

tet 

 „In der Rhein-Neckar-Region gibt es 

zur Steigerung der 

Innovationsfähigkeit bereits 

umfangreiche Cluster- und 

Netzwerkinitiativen, eine Vielzahl an 

Technologie- und Gründerzentren 

sowie weitere Transferstrukturen“ 

(Transkript Endfassung Strategie_MRN 

2.0, Absatz 64) 

  

3.3. Rollen 

der 

regionalen 

Akteure 

Art und Weise wie 

der regionale 

Akteur gegenüber 

anderen Akteuren 

auftritt und agiert. 

„Diese Abstimmung und Priorisierung 

sehe ich als meinen Kernauftrag an“ 

(Transkription 2.0 Metropolregion 

Nürnberg, Absatz 8) 

 

3.4. 

Organisation 

von 

Akteuren / 

Netzwerken 

Art und Weise, 

wie die 

Zusammenarbeit 

der Akteure 

organisiert wird 

und Netzwerke 

aufgebaut und 

gepflegt werden 

 „Also ein permanenter Austausch ist 

hier von Nöten und der kann nicht von 

der Stadt Aachen alleine kommen, 

denn die Flächen liegen nicht auf 

Stadtgebiet, sondern in der 

StädteRegion.“ (Transkript 2.0 

StädteRegion Aachen, Absatz 34) 

Beinhaltet auch 

Aussagen über 

die Intensität 

der 

Zusammenarbe

it und mögliche 

Unterschiede 

dabei 
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3.5. 

Konflikte 

und 

Kompro-

misse 

Herausforderunge

n, die bei der 

Entscheidungsfind

ung im 

Zusammenspiel 

mehrerer Akteure 

auftreten können 

und darauf 

reagierende 

Lösungswege 

 „Wir sind ja quasi in Rufweite über die 

Dächer und ich nehme auch an 

internen Sitzungen der Stadt Nürnberg 

teil.“ (Transkription 2.0 

Metropolregion Nürnberg, Absatz 47) 

  

4.0. Die 

Verwaltungs

kultur als 

Einflussfakt

or 

     

4.1 Vorherr-

schende 

Verwaltungs

kultur 

Die 

Verwaltungskultur 

bzw. –kulturen, 

die aktuell 

vorherrschen 

 „Also meiner Meinung nach und das 

ist auch belegt, ist die 

Kooperationskultur in unserer Region 

gut entwickelt“ (Transkription 2.0 

Metropolregion Nürnberg, Absatz 25) 
 

  

4.2 Kultur-

wandel 

Einflüsse und 

Entwicklungen, die 

als Kulturwandel 

gedeutet werden 

können 

 „Was halt hier immer noch schwierig 

ist, ist es, eine Kultur des Scheiterns zu 

schaffen.“ (Transkript 2.0 StädteRegion 

Aachen, Absatz 69) 

Dabei wird 

keine 

Unterscheidung 

zwischen dem 

jeweiligen 

Fortschritt der 

Entwicklung 

getätigt 

4.3 Neuer 

Kulturtyp 

Etablierung einer 

Kulturform, die die 

Kriterien der 

Innovationskultur 

erfüllt 

 „Es ist angedacht, im Zuge einer 

Fortbildung des Wissenschaftlichen 

Mitarbeiters eine der monatlichen 

Teamsitzungen für das Thema 

Innovationsmanagement und 

Innovationskultur zu verwenden.“ 

(Transkript_Beobachtung, Absatz 107) 

Hier wird nur 

verortet, was 

als 

abgeschlossene

r Kulturtyp 

bezeichnet 

werden kann  
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4.4. 

Bedeutung 

von Führung 

und 

Leadership 

Die Bedeutung, 

die den Aspekten 

Führung und 

Leadership 

zugesprochen 

wird 

 „Es gibt Leute, diese sind dann 

vielleicht mal älter oder 

alleinerziehend, aber das ist kein 

Problem. Man muss diesen Leuten 

dann eben besondere 

Arbeitsbedingungen bieten. Man muss 

dann als Arbeitsgeber einfach sehr 

outputorientiert sein und es muss egal 

sein, wo und wann dieser Output 

geschaffen wird.“ (Transkription 2.0 

Metropolregion NordWest, Absatz 97) 

  

4.5 Agilität 

Bestandteile einer 

agilen 

Arbeitsweise, die 

aktuell vorhanden 

sind oder zeitnah 

umgesetzt werden 

sollen 

 „Interdisziplinäre Teams haben wir 

natürlich. Müssen wir haben; wir 

bearbeiten verschiedene Themen in 

einem Gebäude und da entsteht schon 

die ein oder andere Synergie.“ 

(Transkription 2.0 Metropolregion 

Rhein-Neckar, Absatz 63) 

Hier werden 

auch 

Bestandteile 

verortet, die 

der agilen 

Arbeitsweise 

zuzuordnen 

sind, ohne dass 

diese bewusst 

in den Kontext 

der Agilität 

gerückt wurden  

5.0 Die 

Labor-

methode als 

Einflussfakt

or 

      

5.1 Rahmen 

des 

Innovations-

prozesses 

Methode/ 

Rahmen, durch 

den der 

Innovationsprozes

s strukturiert wird 

 „Methoden, Prozesse zu langwierig 

bei der Beantragung keine Konstanz in 

der Toolnutzung. Bereichsleitung geht 

hier nicht mit gutem Beispiel voran. 

(Transkript_Beobachtung, Absatz 144) 

 
 

  

5.2. 

Übergeord-

Arbeitsweise, 

durch die das 

 „Kostenlose Scrum Schulung an der 

Führungsakademie BW und andere 
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nete 

Arbeitsweise 

Innovationsvorhab

en strukturiert 

und optimiert wird 

kostenneutrale Formate (Uni KL)“ 

(Transkript_Beobachtung, Absatz 136) 

5.3. 

Innovative 

Raumkon-

zepte 

Raumkonzepte, 

durch die das 

Innovationsvorhab

en optimiert und 

die Kreativität 

gefördert wird  

 „Die Region sitzt hier in diesem öden 

Gebäude und daran sieht man ja 

schon, dass das nicht so sexy ist.“ 

(Transkript 2.0 StädteRegion Aachen, 

Absatz 78) 

  

5.4. 

Werkzeug-

kasten 

Methoden bzw. 

ein Methodenset, 

mit deren Hilfe 

der positive 

Einfluss der zuvor 

genannten 

Einflussfaktoren 

verstärkt werden 

kann 

 „Wir haben etwa ein großes echtes 

World-Café inszeniert mit über 500 

Teilnehmern“ (Transkription 2.0 

Metropolregion Nürnberg, Absatz 54) 

Hier können 

auch Methoden 

aufgeführt 

werden, die in 

der bisherigen 

Arbeit nicht 

genannt 

wurden  

 6.0 

Interaktio-

nen 

zwischen 

den vier 

Einflussfakt

oren 

Eindrücke und 

spezifische 

Aussagen 

bezüglich der 

Wirkung und 

Ursache im 

Zusammenspiel 

der vier 

genannten 

Einflussfaktoren 

 „Die räumliche Nähe zu 

Kooperationspartnern und die 

Einbindung in spezialisierte Netzwerke 

sind auch und besonders in Zeiten 

zunehmender Globalisierung von 

Forschungs- und Produktionsprozessen 

ein bedeutender Faktor für die 

Innovationsfähigkeit von 

Unternehmen.“ (Transkript_Antrag 

Innovationsregion MRN, Absatz 35) 

Hierbei spielt es 

keine Rolle, 

welche 

Einflussfaktore

n miteinander 

interagieren 

oder wie groß 

der jeweilige 

Einfluss ist  

(Eigene Darstellung) 
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5. Finale Hypothesen  

Innovationen im öffentlichen Sektor 

Hypothese H1: Je mehr Kenntnisse über die Begrifflichkeit und insbesondere über die Vielfalt 

von Innovationsarten vorhanden sind, desto erfolgreicher gestalten sich die Schaffung und das 

Management von Innovationen. 

Hypothese H2: Wenn die regionale Organisation ihre Fähigkeiten bezüglich der Kombination 

und Weiterentwicklung sozialer und technischer Innovationskomponenten verbessert, dann 

wirkt sich das positiv auf die Verwirklichung radikaler Innovationen aus.   

Hypothese H3: Wenn sich seitens der regionalen Organisation neben der Schaffung einer 

angemessenen Ausgangssituation auch mit der Ausgestaltung der einzelnen Schritte des 

Innovationsprozesses befasst wird, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines 

reibungslosen Ablaufes des Innovationsprozesses. 

Hypothese H4: Wenn sich seitens der regionalen Organisation bewusst mit der 

Weiterentwicklung von Inventionen befasst wird, dann können vermehrt Innovationen im 

engeren Sinne geschaffen werden.  

Hypothese H5: Wenn ein regionales Innovationsmanagement als zentrale 

Querschnittsaufgabe ‚vor der Klammer‘ bei der regionalen Organisation angesiedelt wird, 

dann erhöhen sich dadurch Qualität und Quantität der regionalen Innovationen. 

Hypothese H6:  Wenn innerhalb der regionalen Organisation ein zentraler Akteur etabliert 

wird, dessen Kernaufgabe in der Schaffung und im Management von Innovationen liegt, dann 

steigert sich die Qualität und Quantität der regionalen Innovationen. 

Hypothese H7: Je klarer die Aufgabengebiete einzelner regionaler Akteure voneinander 

abgegrenzt sind, desto erfolgreicher können sich diese um ihre Kernaufgaben kümmern. 

Hypothese H1neu: Wenn es der regionalen Organisation gelingt, innovative Projekte abseits 

konkreter Förderlinien zu finanzieren, dann steigert sich der Spielraum zur Erstellung eines auf 

die regionalen Bedarfe zugeschnittenen Innovationsprogramms.  

Hypothese H8: Je vielseitiger die Akteure der regionalen Organisation auftreten, desto höher 

sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten bei der Akquise von Fördermitteln.   

Der Raum als Einflussfaktor 

Hypothese H9: Je genauer eine Raumeinheit einen ‚echten‘ Lebensraum abbildet, desto 

wahrscheinlicher ist die Schaffung von Innovationen in diesem Raum.  

Hypothese H2neu: Je genauer eine Raumeinheit einen ‚echten‘ Lebensraum abbildet, desto 

positivere Effekte gehen mit der Überwindung von Hürden einher.  
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Hypothese H10:  Wenn finanzielle Engpässe abgebaut und ein regionales Selbstverständnis 

der Mitarbeiter aufgebaut werden, dann steigt die Innovationsfähigkeit der regionalen 

Organisation nachhaltig und langfristig. 

Hypothese H11: Wenn innovative Ausgestaltungsmöglichkeiten der regionalen Organisation 

gefunden und angewandt werden, dann hat dies eine nachhaltige und langfristige Stärkung 

der Innovationsfunktion der regionalen Organisation zur Folge.  

Hypothese H12: Wenn die regionale Organisation einen geschützten und informellen 

Diskussions- und Arbeitsraum für politische Entscheider implementiert, dann steigt die 

Risikobereitschaft der regionalen Organisation.  

Hypothese H13: Je risikobereiter die regionale Organisation agiert, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass der regionale innovative Akteur echte Innovationen generiert.  

Hypothese H14: Wenn die regionale Organisation einen Innovationsraum im engeren Sinne 

etabliert, dann steigert sich die Innovationsfähigkeit der regionalen Organisation. 

Hypothese H15: Wenn der Innovationsraum im engeren Sinne nach innen als 

Matrixorganisation und nach außen als halbzentrale Einheit organisiert wird, dann steigert 

sich dessen Effizienz. 

Hypothese H3neu: Wenn die regionalen Akteure auf unterschiedlichen Stufen der 

Innovationsbrücke vernetzt werden, dann wirkt sich dies positiv auf den Innovationsprozess 

aus. 

Hypothese H16: Wenn ein regionales Innovationsfeld visualisiert und definiert wird, dann 

verbessert sich der Zugang zu den Bedarfen und Anwendungsfeldern für den Innovationsraum 

im engeren Sinne. 

Hypothese H4neu: Wenn eine sichtbare und flexible Innovationsbrücke etabliert wird, dann 

steigert sich die Interaktion zwischen dem Innovationsraum im engeren Sinne und dem 

Innovationsfeld.   

Der Akteur als Einflussfaktor 

Hypothese H17: Wenn eine regionale Organisation eine Parallelität von formellen und 

informellen Strukturen und Arrangements zulässt, dann werden regionale Change-Prozesse 

erfolgreicher umgesetzt.  

Hypothese H5neu: Wenn der Change-Prozess der regionalen Organisation nach dem Vorbild 

einer lernenden Organisation gestaltet wird, dann resultieren daraus ein besserer Wandel, als 

wenn der Change Prozess an den Vorbildern von Lewin, Kotter und Krüger orientiert.  
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Hypothese H18: Wenn die regionale Organisation ein regionales Stakeholdermanagement 

implementiert, dann gestaltet sich ihre Zusammenarbeit mit externen Akteuren effektiver. 

Hypothese H19: Je konkreter den externen Akteuren deren jeweilige Rolle zugeordnet und je 

genauer relevante Schlüsselakteure identifiziert werden, desto erfolgreicher agiert das 

regionale Stakeholdermanagement. 

Hypothese H20: Wenn das regionale Stakeholdermanagement bedarfsorientierte Schulungen 

zum Erwerb von Rollenkompetenzen für die regionalen Akteure anbietet, dann erhöht dies 

das Rollenbewusstsein und die Rollenkompetenz der regionalen Akteure.  

Hypothese H21: Je besser sich die einzelnen regionalen Akteure über ihre jeweiligen eigenen 

Rollen im Klaren sind, desto effektiver gestaltet sich die Zusammenarbeit der regionalen 

Organisation mit den externen Akteuren. 

Hypothese H22: Je bewusster sich bei der Auswahl der aktiv zu beteiligenden externen 

Akteure an deren Relevanz für das jeweilige Projekt orientiert wird, desto größer wird das 

regionale Winset. 

Hypothese H23: Wenn die interne Kooperationsform des Innovationsraums im engeren Sinne 

von Anfang an mitgedacht wird, dann steigert sich dadurch dessen Funktionalität. 

Hypothese H24: Wenn die regionale Organisation über ein regionales 

Stakeholdermanagement verfügt, dann steigt die Anzahl der gelösten Konflikte innerhalb der 

Region. 

Hypothese H25: Je konkreter die regionalen Konfliktfelder durch das regionale 

Stakeholdermanagement identifiziert werden, desto effektiver sind die Maßnahmen, die zur 

Minimierung und Beseitigung potenzieller Konflikte kreiert werden. 

Hypothese H26: Wenn das regionale Stakeholdermanagement sich mit den Bedürfnissen und 

Zielen der verschiedenen Akteure der Region auseinandersetzt, dann werden mehr 

brachliegende regionale Win-win-Situationen identifiziert. 

Hypothese H27: Wenn regionale Win-win-Situationen durch das regionale 

Stakeholdermanagement identifiziert und gehoben werden, dann wird die regionale 

Organisation vermehrt als Agenda-Setter wahrgenommen. 

Hypothese H6neu: Wenn das regionale Stakeholdermanagement beim politischen regionalen 

Akteur angesiedelt wird, dann erhöht sich dessen Wirksamkeit.  
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Die Verwaltungskultur als Einflussfaktor  

Hypothese H28: Je größer der Anteil der bürokratischen Verwaltungskultur am regionalen 

‚Kulturcocktail‘ ist, desto hemmender wirkt sich dies auf die Schaffung von regionalen 

Innovationen aus.  

Hypothese H29: Je größer der Anteil der innovativen Verwaltungskultur am regionalen 

‚Kulturcocktail‘ ist, desto positiver wirkt sich dies auf die Schaffung von regionalen 

Innovationen aus. 

Hypothese H30: Wenn Mitarbeiter, Führungskräfte und Brückenköpfe des innovativen 

regionalen Akteurs hinsichtlich der Entwicklung innovationsfördernder Kompetenzen fort- 

bzw. weitergebildet werden, dann wirkt sich dies positiv auf die Schaffung einer innovativen 

Verwaltungskultur aus.  

Hypothese H31: Wenn mit der innovativen Verwaltungskultur kompatible charakterliche 

Eigenschaften und Erfahrungswerte zum Einstellungskriterium von Mitarbeitern, 

Führungsköpfen und Brückenköpfen des innovativen regionalen Akteurs werden, dann wirkt 

sich dies positiv auf die Schaffung einer innovativen Verwaltungskultur aus. 

Hypothese H32: Wenn eine agile und innovative Führungsebene beim innovativen regionalen 

Akteur etabliert wird, dann wirkt sich dies positiv auf die dortige Implementierung einer 

innovativen Verwaltungskultur aus.  

Hypothese H33: Je konsequenter die Führungsebene des innovativen regionalen Akteurs die 

Merkmale der agilen und innovativen Führung erfüllt und vorlebt, desto besser können 

Widerstände gegen die Etablierung einer innovativen Verwaltungskultur gebrochen werden. 

Hypothese H7neu: Wenn kulturfördernde Fortbildungen und Methoden angeboten und 

eingeführt werden, dann können dadurch bestehende Widerstände gegen ein Kulturwandel 

abgebaut werden. 

Hypothese H34: Wenn agil geschulte Führungskräfte bestehende Teams auf dem Weg zur 

Selbstorganisation begleiten, dann gelingt deren Transformationsprozess effizienter und 

effektiver. 

Hypothese H8neu: Wenn die flexible Ausgestaltung der Arbeit ermöglicht wird, dann wirkt 

sich dies positiv auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Qualität der Arbeit aus. 

Die Labormethode als Einflussfaktor 

Hypothese H9neu: Wenn ein einheitlicher, sich an der Design-Thinking-Methode 

orientierender methodischer Rahmen beim operativen regionalen Akteur geschaffen wird, 

dann wirkt sich das positiv auf die Arbeit des Innovationsraum im engeren Sinne aus. 
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Hypothese H10neu: Wenn die Scrum-Methode als übergeordnete Arbeitsweise zu einem 

passenden Zeitpunkt in den regionalen Transformationsprozess eingeführt wird, dann wirkt 

sich dies positiv auf die Weiterentwicklung sämtlicher Bestandteile des Vier-Säulen-Modells 

aus. 

Hypothese H35: Wenn interne innovative Räumlichkeiten bei der regionalen Organisation 

implementiert werden, dann wirkt sich dies positiv auf die Qualität der Arbeit des 

Innovationsraums im engeren Sinne beim innovativen regionalen Akteur aus.  

Hypothese H36: Je innovativer die Räumlichkeiten der regionalen Organisation ausgestaltet 

sind, desto innovativer wird die regionale Organisation als solche wahrgenommen. 

Hypothese H37: Je passgenauer die regionalen Räumlichkeiten auf die spezifischen 

Bedürfnisse der Mitarbeiter ausgerichtet sind, desto besser können die Fähigkeiten 

interdisziplinärer Teams bei der Schaffung von Innovationen entfaltet werden. 

Hypothese H38: Wenn der Wandel weg von klassischen Werkzeugen hin zu agilen 

Werkzeugen beim operativen regionalen Akteur fortgesetzt wird, dann hat dies eine 

Steigerung seiner Innovationsfähigkeit zur Folge. 

Hypothese H11neu: Wenn der innovative regionale Akteur seine räumlichen, 

akteurszentrierten und kulturellen Innovationspotenziale steigert, dann steigert sich dadurch 

dessen erlern- und anwendbares Methodenspektrum. 

Hypothese H12neu: Wenn der methodische Change-Prozess in mehreren Etappen gedacht 

und durchgeführt wird, dann kann die Wirkung der Einführung neuer Methoden und die 

daraus resultierenden Impulse auf den räumlichen, akteurszentrierten und räumlichen 

Wandel besser erkannt und nachvollzogen werden. 

Vergleich StädteRegion Aachen und Metropolregionen 

Hypothese H39: Wenn der Innovationsraum im engeren Sinne bei einer Metropolregion 

angesiedelt wird, dann ist dessen Erfolgswahrscheinlichkeit höher, als wenn dieser bei der 

StädteRegion Aachen angesiedelt wird. 

Hypothese H40: Wenn der politische Einfluss auf die operative innovative Arbeit bei der 

StädteRegion Aachen reduziert wird, dann steigt dort die Qualität der operativen innovativen 

Arbeit. 


