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ZUSAMMEN
Zukunft gestalten

Ein Transitionfilmprojekt
von Andreas Stiglmayr

Einblicke in die gemeinsame Umsetzung von Reallaboren 

Das Filmprojekt zur Förderung von Synergien   
zwischen Wissenschaft, Kommunen und Gesellschaft 

 
 

Ein Transition Film von Andreas Stiglmayr macht 
das Kino zum Begegnungsort und Keimzelle für Changeprozesse 



Kurzinfos zum Film: 
Ein Dokumentarfilm und Bildungsprojektvon Andreas Stiglmayr 
Länge:86 min; Genre: Dokumentarfilm 
 

Das Filmprojekt "Zusammen" begleitet verschiedene Changeprojekte, die im Rahmen von Reallaboren 
erforscht wurden. Ansatz ist es, wissenschaftliche Forschung, bürgerliches Engagement und auch 
kommunale Verwaltung für gemeinsame Transformationsprozesse in Synergie zu bringen.  
Zentrale Frage ist, wie wir es schaffen gemeinsam die großen Herausforderungen unsere Zeit zügig und 
gut zu meistern.   
Betrachtet werden Reallabore zur Mobilitätskultur in Stuttgart, zur Quartiersentwicklung in Karlsruhe, zur 
Dialogkultur bei der Umsetzung des neuen Nationalparks, sowie zur Schulentwicklung in Heidelberg.  
Der Blick nach Wuppertal verdeutlicht, was es für ein Ökosystem braucht, damit Wissenschaft, 
kommunale Verwaltung, Praxiserfahrungen und Engagement der Bevölkerung aufgreifen und fördern 
können.  
Zentral ist dabei die Frage was wir für ein Bildungssystem brauchen, was für eine Haltung, damit es 
überhaupt Menschen gibt, die gemeinsam mit anderen ihre Visionen umsetzen wollen und auch können. 
Dabei nähert sich der Film auch den inneren Themen der Akteure, ihren Motivation oder Ängsten, 
genauso wie den äußeren Herausforderungen die bei der Nutzung dieses innovativen 
Forschungsinstrumentes. 
Die Filmvorstellung zum Film bringen Akteure die politisch, zivil, kulturell oder wissenschaftlich 
am Wandel mitgestalten wollen, zusammen, in Diskussion und auch Aktionen! 
Die Realisation dieser Kulturevents findet in Kooperation mit Gemeinden, Universitäten, 
Bürgerinitiativen und Kinos statt.  
Ein speziell entwickeltes Seminar ermöglicht Studenten einen Filmpräsentation mitzugestalten und ihre 
eigenen Ideen und Themen für Change-Projekte mit dem Publikum zu diskutieren 
 
English: 

Together 
Shaping the future 

The film project for the implementation of real-word laboratories - 
linking research, administration, and action 

 
A documentary and educational project by Andreas Stiglmayr 
Length: 86 min; Genre: Documentary  
 
The film project "Together" accompanies various change projects within the framework of real-world 
laboratories. It aims at bringing scientific research, civic engagement and also municipal administration 
into synergy for joint transformation processes.  
The central question is how we can deal with great societal challenges like climate change effectively 
and joyfully. 
The film examines real-world labs working on mobility culture, neighborhood development, dialogue 
culture in the implementation of a national park and school development in southern Germany. The city 
Wuppertal shows an example for what is needed in order to establish an ecosystem which promotes 
joint action between science, municipal administration and the public. Further it sheds light on 
educational requirements needed to encourage people to actualize their own visions of the future. In 
the process, the film also traces the inner motives of the changemakers, their motivation and fears, but 
also the outer challenges connected to the movement of real-word laboratories. 
 
The screening of the film brings together players who want to contribute to social change politically, 
civically, culturally or scientifically through discussion and practical action. 
These cultural events take place in cooperation with municipalities, universities, civic initiatives, and 
movie centers. A workshop or seminar enables students to co-create a film presentation and discuss 
their own change project ideas and topics with other stakeholders. 
 


