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Was ist das ‘Kennislab’?
Das Kennislab voor Urbanisme – kurz: Kennislab – ist ein externes Forschungs- und Entwicklungslabor (F&E-Labor), in 
dem Top-Studierende mit Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden und andere Institutionen in einem exklu-
siven Netzwerk zusammenarbeiten. Dabei geht es um die kreative Beantwortung von Fragen mit Bezug zur räumlichen 
Planung von heute, um die Entwicklung neuer Ideen und die praktische Umsetzung passgenauer Konzepte. 

Die zentrale Frage ist: “Wie halten wir die Stadt fi t und vital?” 
Die Partner des Kennislab bringen ihre Fragen in das Ken-
nislab ein. Top-Studierende an verschiedenen Hochschulen 
aus Studiengängen unterschiedlicher Schwerpunktsetzung 
im Bereich der Stadt- und Raumplanung machen sich zu-
sammen mit Studierenden anderer Fachrichtungen an die 
Arbeit und suchen kreative Lösungen, die auch in der Praxis 
getestet werden. Die Studierenden sind im Kennislab als 
Praktikanten beschäftigt oder schreiben zu den bearbeiteten 
Themen ihre Abschlussarbeit. Unterstützt und begleitet wer-
den sie von qualifi zierten Fachleuten.

Das Kennislab fokussiert sich auf die Frage nach dem „Wie?“, 
auf die Suche nach Lösungen für Probleme. Die Auseinan-
dersetzung mit den Ursachen, mit dem „Warum?“ eines Pro-
blems ist auch notwendig, aber die Wie-Frage erscheint uns 
im Kenntnislab wichtiger. Daher wird erwartet, dass die an 
einem Labor teilnehmenden Studierenden sich mit dieser 
Frage so konkret wie möglich auseinandersetzen und ein 
Geschäftsmodell dafür entwickeln. Ein Geschäftsmodell ist 
die Umsetzung einer Idee ist dann besonders interessant, 
wenn sie sich auch praktisch umsetzen lässt. Dabei geht es 
für Studierende im Kennislab ganz zentral darum zu verste-
hen, mit welchem Interesse die Stakeholder (Interessenträ-
ger) in eine Idee investieren wollen. Mit anderen Worten, es 
braucht einen Realisierungsplan und eine Kosten-Nutzen-
Analyse.

Das Kennislab geht auf eine Initiative des niederländischen 
Kommunikationsunternehmens Elba-Rec zurück und wird 

von Partnern fi nanziert, die diese Arbeit wichtig fi nden und 
an deren Ergebnissen interessiert sind. Das Kennislab bietet 
seinen Partnern viele Vorteile. Dazu gehören z.B. die perma-
nente Medienkampagne in den Fachzeitschriften von Elba-
Rec, die von Kennislab organisierten Zusammenkünfte so-
wie das dazugehörige einzigartige und exklusive Netzwerk. 

Das im Labor entwickelte Wissen wird aktiv kommuniziert. 
Es werden monatliche Treffen für die Partner und weitere 
Interessenten organisiert. Die Ergebnisse werden in den 
Fachzeitschriften von Elba-Rec in den Niederlanden publi-
ziert  und analysiert. Die Studierenden arbeiten in jedem 
Labor über einen Zeitraum von sechs Monaten. Jedes Labor 
liefert konkrete Ergebnisse in Form eines oder mehrerer Ge-
schäftsmodelle. Bisher fanden sieben Studierende durch das 
Kennislab eine Anstellung. Es gibt drei Start-ups, die aus dem 
Labor heraus entstanden sind.

Es werden zwei Arten von Partnern unterschieden: Grün-
dungspartner eines Labors begleiten aktiv das Kennislab 
und gestalten die Fragestellungen an die Laboranten. För-
derpartner und Freunde sind fi nanzielle Unterstützer des 
Kennislab und erhalten Zugang zum Kennislab-Netzwerk 
und zu den Veranstaltungen. 

Für das Kennislab Ruhr werden ausgewählte Partner – Un-
ternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden und andere 
Institutionen – unterschiedlicher Branchen angesprochen 
und eingeladen. Die Teilnahme konkurrierender Partner 
wird dabei ausgeschlossen.                                                        >>



WaRum ein Kennislab RuhR?
Das Ruhrgebiet ist seit Jahrzehnten eine der wichtigsten Re-
gionen mitbesonderem planerischem Entwicklungs- und 
Handlungspotential in Europa. Experten und Expertinnen 
haben sich seit dem Niedergang der Montanwirtschaft mit 
der Frage beschäftigt, wie der Strukturwandel in diesem in-
dustriell geprägten Verdichtungsraum gelingen und das Ge-
biet ökonomisch revitalisiert werden kann. Das Ruhrgebiet als 
urbane Agglomeration hat mit seiner Siedlungsdichte und 
einem engmaschigen Infrastrukturnetz dabei große Chancen. 

Anstehende physische, soziale und ökonomische Verände-
rungen hin zu einer Netzwerkgesellschaft beeinflussen die 
Art und Weise, wie die Menschen wohnen, arbeiten und ihre 
Freizeit gestalten. Dies ist der Hintergrund, vor dem sich die 
Themenstellung des Kennislab Ruhr abbildet.

eRstes etappenziel auf dem Weg zum 
Kennislab RuhR: eine agenda
Im 2015 neu zu eröffnenden Kennislab Ruhr wird es um 
das Thema „Möglichkeitsräume“ in der Metropole Ruhr 
gehen. Erstes Ziel der Partner ist die Konkretisierung mög-
licher Fragestellungen in einer Agenda. Dieses benennt die 
fünf Hauptfragen des Labors, stellt dar, wie die Partner über 
das Thema denken und was die Motivationen und Voraus-
setzungen zu ihrer Bearbeitung sind. Die Agenda wird von 
den Kennislab-Partnern gemeinsam erstellt und steckt den 
Rahmen für weitere mögliche Aufträge an das Kennislab ab. 

ideenaustausch metRopole 
RuhR und niedeRlande
Das im Jahr 2012 gegründete Kennislab voor Urbanisme 
engagiert sich inzwischen in der fünften Arbeitsphase. Der 
Austausch von Ideen und Menschen zwischen den Labors 
wirkt verstärkend für das Kennislab insgesamt und für die 
Effizienz der einzelnen Labore. Deshalb wird ein aktiver Aus-
tausch organisiert, z.B. durch die Einladung der Kennislab-
Partner zu allen Veranstaltungen und Aktivitäten des neuen 
Kennislab und durch gemeinsame Exkursionen. Derzeit gibt 
es Kennislabs in Amersfoort (seit Januar 2012, mit dem Fo-
kus: Wohnen und Pflege) und Schiphol/Amsterdam („West-
Achse“; seit September 2013, mit dem Fokus: Logistik 
und Metropolbildung). Mit einem Kennislab Ruhr wird ein 
deutsch-niederländischer Ideenaustausch praktiziert.  

9 VoRteile Von Kennislab

Kurzfristige Vorteile
• Eine Medienberichterstattung über die Partner in 

Fachzeitschriften von Elba-Rec und Fachzeitschrifte in 
der Region, auf der Website des Kennislab sowie in 
verschiedenen Social Media.

• Neue Kontakte durch Veranstaltungen, die im Rahmen 
des Kennislab organisiert werden. Das Kennislab 
bietet Begegnungen „ohne Risiko“.

• Raum und Gelegenheit, „out of the box“ zu denken, 
also über den Tellerrand zu schauen und kreativ an 
die Entwicklung neuer Ideen heranzugehen.

Mittelfristige Vorteile
• Durch Studierende entwickelte Geschäftsmodelle,  

die sich zu Start-ups oder neuen Geschäftsideen 
entwickeln können.

• Ein exklusives Partnernetzwerk, das zu neuen  
Kooperationen zwischen den Partnern führen kann.

• Kontakt mit Top-Studierenden, u.a. zur  
Mitarbeiterakquise.

Langfristige Vorteile
• Weitere praktische Ansätze zur Vitalisierung und 

Ertüchtigung von Stadträumen in der Region Ruhr.
• Neue Impuls für Fachleute, was zu Erkenntnis- 

gewinnen im Bereich Urbanismus füht.
• Ein „vitaler Markt“, der Entfaltungsmöglichkeiten für 

neue Wirtschaftsformen bietet.

Besuchen Sie auch die Internetseite von Kennislab Ruhr: 
http://www.kennislab.de



Kennislab ist kein Selbstzweck, sondern führt zu weiteren 
Projekten und Unternehmungen. Das Labor ist ein hervor-
ragender Ort, um Ideen zu entwickeln und dem Markt zur 
Verfügung zu stellen. Doch bedeutet das nicht automatisch, 
dass dieser Weg auch zu praktischen Innovationen führt. Es 
gehört mehr dazu: ein neues Geschäftsmodell. Start-ups 
müssen lernen, Unternehmer zu werden. Sie brauchen Zu-
gang zu Inhalten und zum Finanznetzwerk, sie benötigen 
aber auch ein Büro und den Austausch untereinander. Auf 
diesem Boden kann Unternehmertum wachsen. Deshalb 
soll von Anfang an aus dem Labor heraus an einem Inkuba-
tor gearbeitet werden, der nach etwa einem Jahr eröffnet 
werden könnte. In dem Inkubator soll die Innovationslücke 
(innovation gap) zwischen Forschung und Entwicklung auf 
der einen Seite und praktischer Anwendung und Markttaug-
lichkeit auf der anderen Seite überbrückt werden; eine Lücke, 
an der bisher die Umsetzung vieler guter Ideen scheitert. Der 
Inkubator kann sich schließlich zu einem wichtigen Netzwerk-

knoten (Hub) im Themenfeld des Kennislab weiterentwickeln 
– in diesem Fall also zu den Möglichkeitsräumen in der Regi-
on Ruhr. Dieswird unterstützt u.a. durch die Organisation von 
Veranstaltungen oder die Vermietung von Veranstaltungsräu-
men und fl exiblen Arbeitsplätzen. Im Inkubator wird Raum 
geboten für Studierende, für Start-ups und Betriebe, die ein 
externes F&E-Labor benötigen. Über diese Entwicklung soll 
Unternehmertum initiiert und stimuliert werden.

In einem „Hub Möglichkeitsraum Ruhr“ wird mit Akteuren 
aus Wirtschaft, Politik und Bildung zusammengearbeitet. Es 
wird ein Netzwerk von Unternehmen, Finanzinstituten und 
bestehenden Institutionen aufgebaut. Der Hub ist ein Ort im 
Quartier, an dem sich führende Unternehmen begegnen und 
an dem quasi der Zufall der Begegnung organisiert wird.

Ein ähnlicher Prozess vollzieht sich derzeit in Amsterdam 
(www.smartlogisticshub.nl).

KENNISLAB

PraxisForschung

Innovationslücke

Kennislab überbrückt die Innovationlücke

Vom laboR 
zum inKubatoR 
und zum hub: 
Was ist 
die peRspeKtiVe 
Von Kennislab?



das eRste thema 
des Kennislabs RuhR: 

„möglichKeitsRäume“
Die Metropole Ruhr kann mit ihrer polyzentrischen Struktur und zahlreichen brachgefallenen und unterge-
nutzten Flächen sowie Leerständen, Räume anbieten, die für neue Nutzungsformen und alternative Raum-
entwicklungsmodelle zur Verfügung stehen. Dieser Strategieansatz ist in der Region nicht unbekannt, 
erfährt aber durch aktuelle Tendenzen, wie der Aneignung von Flächen durch Bürger/innen bzw. Interes-
sengruppen einen starken Impuls. 

Dass es zeitgemäß ist, auch in der Stadt- und Regionalpla-
nung neue Wege zu gehen, zeigen die Ergebnisse des Ide-
enwettbewerbs Ruhr, den der Regionalverband Ruhr (RVR) 
2013 durchgeführt hat. Fünf Teams waren aufgefordert, ihre 
Entwürfe und Planungsansätze für die zukünftige Gestaltung 
der Metropole Ruhr darzustellen. Insgesamt entstand ein 
großer Fundus an kreativen, offenen und sorgfältig durch-
dachten Ideen einer nachhaltigen Regionalentwicklung. In 
mehreren Arbeiten wurde dabei das Thema der sog. „Experi-
mentierräume“ oder Möglichkeitsräume aufgegriffen und in 
unterschiedlicher Herangehensweise und Bearbeitungstiefe 
bearbeitet. Durch eine flexiblere regionale Planung soll der 
Rahmen für eine Kultur der Planungsoffenheit geschaffen 
werden, der Raum zum Experimentieren und Ausprobieren 
sowie neue Möglichkeiten der Teilhabe zulässt. Ein gemein-
sames Anliegen war, die Region attraktiver für die Bewoh-
ner/Innen zu gestalten und in ausreichender Qualität und 
Anzahl Arbeitsplätze zu generieren. 
Das Empfehlungsgremium, das den Ideenwettbewerb be-
gleitet hat, forderte den RVR in seinem Abschlussstatement 
auf, das Thema aufgrund seiner Bedeutung für innovative 
Planungsprozesse weiterzuverfolgen, in dem die Ideen kon-
kretisiert und die Umsetzungschancen in der Regionalent-
wicklung ausgelotet werden sollen. Das Kennislab als ein 
weiteres auf Neuerungen und Partizipation angelegtes For-
mat, das in den Niederlanden bereits erfolgreich lösungsori-
entiert gearbeitet hat und sich insbesondere der Förderung 
des „Planernachwuchses“ widmet, scheint ein geeigneter 
Baustein zu sein, um das Thema weiter zu verfolgen. 

Mit der Einrichtung des transnationalen „Kennislab Ruhr“ 
kann sich unter anderem der Frage gewidmet werden, wie 
man Möglichkeitsräume gründet. Wie können diese Räume 
als wirtschaftliche und soziale Impulsgebiete für den Metro-
polraum Ruhr funktionieren und welche Geschäftsmodelle 
können dies ermöglichen? Hierzu können deutsche und 
niederländische Studierende ihre Ideen einbringen und ge-
meinsam nach Lösungen suchen. 



paRtneR und oRganisationsfoRm
• Zusammen mit dem Regionalverband Ruhr wird eine 

Gruppe mit relevanten Partnern gebildet, die das Kennis-
lab Ruhr finanzieren.

• Das Kennislab ist eine Aktivität der niederländischen 
Stichting Kennislab voor Urbanisme. Hierüber wird das La-
bor organisiert. 

studieRende
• Das Kennislab ist ein wichtiger Lernort für die ausgewählte  

von Studierenden, die sich im Bereich Urbanismus enga-
gieren.

• Diese Top-Studierenden werden in Deutschland und in den 
Niederlanden an verschiedenen  Hochschulen und Universi-
täten gesucht. Dabei wird auf eine Urbanismus-Ausbildung 
geachtet (physisch, sozial oder wirtschaftlich). Gesucht wer-
den Praktikanten, Studierende, die ihre Abschlussarbeit 
anfertigen, oder Studierende, die ein Überbrückungsjahr 
zwischen zwei Teilen des Studiums bestreiten.

• Im Labor wird Deutsch oder Englisch gesprochen.
• Pro Kennislab werden sechs bis acht Studierende gesucht.

begleitung 
• Im Kennislab wird erwartet, dass die Studierenden kreativ 

und „out-of-the-box“ denken und arbeiten (d.h. kreativ und 
ungewöhnlich denken, über den Tellerrand schauen und An-
nahmen hinterfragen). Voraussetzung dafür ist eine Stabilität 
und Struktur, wie sie durch das Kennislab vorgegeben wird. 

• Das Endprodukt wird in fünf Stufen entwickelt. Monatlich 
werden Fortschrittsmeetings und Präsentationen mit den 
Partnern durchgeführt. Jede Woche gibt es ein Fortschritt-
streffen zwischen den Studierenden und dem „Hauptlabo-
ranten“.

• Die praktische Begleitung und Organisation des Kennislab 
wird von den Hauptlaboranten Jan-Willem Wesselink und 
Lisette van Beusekom (Stichting Kennislab voor Urbanisme) 
sichergestellt. Es wird von einem Betreuungsaufwand von 10 
bis Stunden pro Woche ausgegangen.

• Kennislab Ruhr wird darüber hinaus mit Lehrpersonen aus 
der deutschen Planungspraxis zusammenarbeiten. Hierzu 
hat das Büro SSR Schulten Stadt- und Raumentwicklung be-
reits erste Kontakte hergestellt.

• Jeden Monat wird ein Partnertreffen durchgeführt, bei dem 
die Studierenden den Partnern ihre Fortschritte präsentie-
ren. Anschließend gibt es ein Brainstorm-Café und die Gele-
genheit des Gedankenaustausches zwischen den Partnern. 

aKtionsplan 
Kennislab RuhR 2015

Die Idee ein Kennislab Ruhr wurde von Elba-Rec 
gemeinsam mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) 
und Schulten Stadt- und Raumentwicklung (SSR) 
aufgegriffen.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) beschäftigt sich 
(wie bereits seine Vorgänger SVR und KVR  seit den 
1920er-Jahren) kontinuierlich mit der räumlichen 
Struktur des Ruhrgebietes. Deshalb ist es auch 
nicht verwunderlich, dass der RVR weiterhin, krea-
tive Antworten auf aktuelle Fragestellungen sucht, 
die sich in der Region stellen. Das Kennislab Ruhr 
kann ein zukünftiger Weg sein, gemeinsam mit an-
deren Akteuren und im internationalen Austausch 
diese Antworten zu finden.

Das Büro Schulten Stadt- und Raumentwicklung 
(SSR) bietet innovative, umfassende und praxisge-
rechte Lösungen in der Stadt- und Raumentwick-
lung für private und öffentliche Auftraggeber.

Elba-Rec ist das größte niederländische Kommuni-
kationsunternehmen im Bereich Stadtentwicklung, 
Ökonomie und Immobilienmarkt. Das Unterneh-
men ist Herausgeber von “Business to Busisness 
Magazinen”, organisiert thematische Veranstaltun-
gen & Studienreisen und gestaltet Marketing- und 
Kommunikationsstrategien im Bereich Stadtent-
wicklung und Immobilienwirtschaft. Elba-Rec ist 
Initiator des Kennislab voor Urbanisme. 

E L B A | R E C

• Neben ihrer Arbeit im Labor müssen sich die Studierenden 
auch mit den Anforderungen ihrer Ausbildung befassen. Dies 
kann zu Reibungen führen, die das Endprodukt noch interes-
santer machen.

• Es wird permanent für einen Austausch und einen Zuwachs an 
gemeinsamen Aktivitäten der verschiedenen Labore gesorgt. 
So werden z.B. stets alle Partner und Studierenden zu allen 
Veranstaltungen eingeladen.

• Das Labor wird bei einem der Partner im Ruhrgebiet unterge-
bracht.
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Erstes Partnertreffen

Konkretisierung Kennislab Ruhr

Partnertreffen

Konkretisierung Kennislab Ruhr

Manifest Kennislab Ruhr

 

Eröffnung Kennislab Ruhr

Kennislab Ruhr Café/
Partnertreffen
Kennislab Ruhr Café/
Partnertreffen
Kennislab Ruhr Café/
Partnertreffen

Ergebnispräsentation 
Kennislab Ruhr
Eröffnung Inkubator

12-monatsplan
 
 2015 
 März:  Erstes Partnertreffen
 Juli :  Agenda
 September:  Eröffnung Kennislab Ruhr
 Monatlich:  Kenniscafé mit Partnern
 Januar und Juni:  Abschlussergebnisse der Labors
 2016 
 Februar:  Eröffnung Inkubator
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Kosten und nutzen
• Es wird von einem Budget für das Kennislab Ruhr von rund 

60.000 € im ersten Jahr ausgegangen. Die Mittel werden 
für Beratungsleistungen, Aufwandsentschädigungen für 
Studierende, Raummiete und die Organisation von Veran-
staltungen verwendet.

• Gründungspartner beteiligen sich am Kennislab mit einem 
gemeinsam zu vereinbarenden Betrag (das Einbringen von 
Eigenleistungen ist möglich), Förderpartner und Freunde 
unterstützen das Kennislab mit einem von den Gründungs-
partnern festzulegenden jährlichen Beitrag und ggf. Eigen-
leistungen. 

• Der zu erwartende Nutzen liegt bei den Partnern 
- in der Möglichkeit, neue Kontakte zu Vertretern unter-

schiedlicher Branchen aufzubauen, 
- innovative Antworten auf gemeinsam entwickelte Fragen 

zu erhalten, 
- Kontakte zu Elitestudierenden herzustellen, 
- Teil eines internationalen Partnernetzwerkes zu werden, 
- neue Geschäftsmodelle zu erhalten und 
- in einer Außendarstellung über unterschiedliche Medien.
• Der endgültige Haushaltsplan wird auf die lokalen Bedürf-

nisse und Anforderungen abgestimmt und zu einem späte-
ren Zeitpunkt konkretisiert.
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KontaKt Kennislab VooR uRbanisme anspRechpaRtneR Kennislab RuhR

Jan-Willem Wesselink
Hauptlaborant Kennislab
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
Niederlande

SSR Schulten Stadt- und 
Raumentwicklung
Marc Lucas Schulten, 
Thorsten Schauz 

www.kennislab.de
j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl
Telefon: +31 (0) 33 8700 100

Kaiserstraße 22
44135 Dortmund
www.ssr-dortmund.de
schauz@ssr-dortmund.de
Telefon: 0231 39694320

@KennislabDE
KENNISLAB

VOOR URBANISME WWW.Kennislab.de
onderzoek & marketingadvies
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