
Alltagsweltliche Aneignung und gesellschaftliche 
Verbreitung von Praktiken des Reparierens und 
Selbermachens

Projekt und Ziele
Präambel: Die folgenden Seiten fassen Inhalte und Ziele des 
Projekts aus der aktuellen Sicht der Projektverantwortlichen
zusammen. Es ist ein offenes Dokument, das sich im Laufe des 
Projekts verändern kann. Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen, die Inhalte zu kommentieren und im Austausch mit
uns zu ergänzen und zu erweitern. (Berlin, 9.1.2018)

·



 Repara/kul/tur ist eine Verbundforschungsprojekt, das Im 
Rahmen des Förderbereichs Bürgerforschung vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördert wird.

 Zum Forschungsverbund Repara/kul/tur gehören das Zentrum 
Technik und Gesellschaft (ZTG) der TU Berlin, der Verbund 
Offener Werkstätten e.V. (VOW), der BUND Berlin und das  
Institut für Sozialinnovation e.V. (ISInova) sowie alle mit den 
Verbundspartnern kooperierenden Akteure in den Räumen 
des Reparierens und Selbermachens. Bei den 
Forschungsarbeiten wird hauptsächlich kooperiert mit den 
BUND-Repair-Cafés in Berlin-Schöneberg und Berlin-Steglitz, 
dem Haus der Eigenarbeit (HEi) in München und einer offenen 
Werkstatt in Hamburg.

 Zusammen mit den Menschen, die das Reparieren und 
Selbermachen von Konsumgütern sowie der damit 
verbundenen sozialen Praxis und Kulturtechnik alltäglich 
nachgehen, wollen wir die Bedingungen erforschen, wie 
Reparieren und Selbermachen sich gesellschaftlich stärker 
verbreiten kann. 

 Zentrale Fragen sind: 
 Wie kommen Menschen dazu, etwas zu reparieren oder selber zu 

machen, und wie werden diese Aktivitäten in den Alltag integriert 
(oder nicht)? In welcher Verbindung stehen sie zu anderen 
Alltagsroutinen?

 Wie verändert sich das Verhältnis zu Konsumgütern und 
Herstellungsprozessen durch das Ausprobieren und Erlernen von 
Reparieren und Selbermachen? Welche sozialen, materiellen und 
politischen Ideen werden produziert und in Frage gestellt (oder 
nicht)? 

 Wie können sich Reparieren und Selbermachen gesellschaftlich 
verbreiten? Wie können diese Praktiken Teil des Alltags werden? 



 Citizen Science bzw. bürgerwissenschaftliche Projekte 
verfolgen das Ziel, implizites Alltagswissen von Bürger_innen
in die Forschung mit einzubinden. Dabei geht es darum, 
Bürger_innen nicht mehr nur als Quelle von Daten zu sehen, 
sondern sie als aktiv Mit-Forschende in den 
Forschungsprozess einzubinden. Alltagswissen soll in 
Antwortmöglichkeiten auf gesellschaftlich relevante 
Fragestellungen umgewandelt werden.

 Durch die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft sollen der Einfluss der 
Bürger_innen auf wissenschaftliche Fragestellungen 
vergrößert und die Forschung demokratisiert werden.

 Bei Repara/kul/tur streben wir an, bereits bei der Entwicklung 
von Methoden mit Bürgerwissenschaftler_innen im Austausch 
zu stehen und bei der Datenerhebung und –auswertung aktiv 
zusammen zu arbeiten.

 Damit der Prozess der Zusammenarbeit zwischen den 
Forschungsakteuren aufschlussreich für dieses sowie für 
weitere Projekte werden kann, findet eine evaluative 
Begleitforschung durch ISInova statt. Durch diese sollen 
außerdem Instrumente zur Selbstevaluation entwickelt 
werden. Wie es auch die allgemeinen Qualitätskriterien für 
Evaluation voraussetzen, soll diese Arbeit in Kooperation mit 
den Forschungspartnern geschehen. Das heißt, das Vorgehen 
und die Evaluation wird so transparent gestaltet, dass beides 
stets diskutiert und verbessert werden kann. 



 Konsumgüter zu reparieren oder selbst herzustellen gehört 
nur noch selten zum Alltag. Wir möchten genau untersuchen, 
wie es dazu kommt, dass Menschen – statt etwas einfach 
wegzuwerfen und neu zu kaufen – den Weg wählen, etwas 
selbst herzustellen oder zu reparieren. Welche Impulse, 
Interessen und Gelegenheitsfenster sind hier wichtig? Welche 
Barrieren finden sich, welche Herausforderungen können 
entstehen?

 Wir möchten auch wissen, wie sich das Verhältnis zu den 
Konsumgütern und Herstellungsprozessen durch Reparieren 
und Selbermachen verändert. Werden Konsumgüter dadurch 
mehr wertgeschätzt? Bekommen Menschen Lust, die vielen 
anderen Dinge, die ungenutzt und kaputt zu Hause lagern zu 
reparieren oder weitere Gegenstände selbst herzustellen? 
Stellen sie vorhandene Herstellungs-Prozesse, -Standards und 
-Regulierungen in Frage? 

 Um diese Fragen  zu beantworten, reichen die gängigen 
wissenschaftlichen Methoden nicht aus. Wir wollen daher 
gemeinsam mit den Menschen an den Orten des Reparierens 
und Selbermachens,Wege und Methoden finden, wie wir diese 
Erfahrungen  und Veränderungen gut beschreiben und 
untersuchen können. 

 Wir möchten mit den Nutzer_innen und Aktiven von Orten des 
Reparierens und Selbermachens zusammenarbeiten, möchten 
sie motivieren, sich selbst und ihre Umgebung als 
Bürgerwissenschaftler_innen zu beobachten und zu 
erforschen.

 Wir wollen wissenschaftliches Wissen produzieren und teilen, 
aber auch die Wissensproduktion in den Orten des 
Reparierens und Selbermachens fördern. Wir wollen 
Vorschläge erarbeiten, wie die Praxis des Reparierens und 
Selbermachens besser dokumentiert und eine breite Teilhabe 
an diesem Wissen ermöglicht werden kann.



 Wir sind der Ansicht, dass Reparieren und Selbermachen 
soziale Praktiken sind, die bei einer stärkeren Verankerung im 
Alltag sowie einer größeren gesellschaftlichen Verbreitung 
viele positive Auswirkungen auf Individuum und Gesellschaft 
haben und insgesamt eine nachhaltige Entwicklung fördern 
können. 

 Ein langfristiges Ziel von Repara/kul/tur ist es daher auch, 
diejenigen Akteure und Organisationen zu unterstützen, die 
sich für eine stärkere Integration von Reparieren und 
Selbermachen in den Alltag einsetzen.

 Dabei soll es sowohl um die Förderung von Orten des 
Reparierens und Selbermachens gehen als auch um die 
Integration in den Alltag von Menschen.

 Unsere Ergebnisse sollen Möglichkeiten und Strategien 
aufzeigen, wie mehr Menschen mit Angeboten für das 
Reparieren und Selbermachen erreicht werden können, wie 
Gelegenheitsfenster geöffnet. 

 Wir wollen dabei auch aufzeigen, welche Möglichkeiten und 
Hebel Politik und Wirtschaft bzw. Produzenten haben, um 
Reparieren und Selbermachen zu fördern. 

 Wir wollen unser Projekt einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
machen, um die Aktualität des Themas zu verdeutlichen. Wir 
wollen gezielt Allianzen mit weiteren Initiativen, Projekten und 
Institutionen bilden, um diese Ziele gemeinsam zu verfolgen.



 Unsere Zusammenarbeit im Verbund, mit den Praxispartnern
der Repair-Cafés und Werkstätten sowie mit den
Bürgerwissenschaftler_innen soll von Respekt und
Wertschätzung geprägt sein. Wir wollen alle Beteiligten in
ihren jeweiligen Lebens- und Alltagswelten, ihren Rollen und
Positionen, ihren Bedeutungen und Relevanzen anerkennen
und ein angewandtes Forschungsprojekt gestalten, das allen
Beteiligten etwas nutzt.

 Für unser gemeinsames Vorhaben sind verschiedene
Wissensformen – analytisches, praktisches, theoretisches,
erfahrungsbasiertes, intuitives, systematisiertes, etc. – relevant
und von Wert, keine Wissensform ist dabei wertvoller als die
andere. Wir erkennen dabei die Diversität von Wissen an und
die unterschiedlichen „Sprachen“, in denen dieses Wissen
kommuniziert wird. Wir bemühen uns, die Wissensbestände
und Erkenntnisse des einen so zu übersetzen, dass sie dem
jeweils anderen nützlich sein können.

 Wir wollen praktisches und Erfahrungswissen gemeinsam mit
Bürgerwissenschaftler_innen für die wissenschaftliche
Analyse fruchtbar machen, gleichzeitig aber auch die
„Salonfähigkeit“ der Wissenschaft erhöhen und praktisch
relevante und nützliche Handreichungen aus den
wissenschaftlichen Analysen ableiten.


