
 

   

 

Steckbrief 

UrbanLab#6: Zweite Runde Prototyping  

Das sechste UrbanLab im Januar 2018 war zugleich das zweite Stadtlabor, zu dem auch Interessierte 

aus Mannheim und den Partnerstädten von Migrants4Cities eingeladen waren. Gemeinsam mit rund 

30 Gästen haben die Arbeitsgruppen entlang der Testergebnisse aus UrbanLab#5  an ihren prototypi-

schen Lösungen für Mannheim gefeilt. Im Ergebnis hat jede Gruppe einen konkreten Prototypen und 

ein Konzept für das öffentliche Testing der Lösungsansätze am 13. April 2018 in der Mannheimer 

Innenstadt erarbeitet: 

Die Gruppe Wohnen hat dazu das Aktionspaket „Nachbarschaftsplätze gestalten“ ausgearbeitet. 

Auf einem innerstädtischen Platz in Mannheim werden mithilfe von Fahnen Handlungserfordernisse 

und -möglichkeiten markiert und Anwohner*innen eingeladen, sich zu vernetzen.  

Die Gruppe Arbeiten wird mit der Arbeitsbox vor der Hochschule Mannheim erproben, wie es sich 

damit kreativ im Freien arbeiten lässt. Dabei sollen drei Größen und verschiedene Formen der Raum-

aufteilung und Ausstattung getestet werden. Vor Bau des Modells soll ein 3-D-Modell im Virtual Cave 

der Hochschule Mannheim erstellt werden. 

Die Gruppe Mobilität hat ihre Aktion „Menschen² – Straßen neu denken“ genannt. Beim Testing 

sollen u.a. mithilfe von Collagen, einem Luftbild der Kunststraße sowie verschiedenen Bespielungs-

elementen mögliche Umnutzungen öffentlichen Straßenraums  sicht- und erlebbar werden. 

Die Gruppe Zusammenleben wird mit verschiedenen Aktionen an einer Haltestelle und in einem Bus 

zeigen, wie sich im Alltag „KulTOUR erfahren“ lässt: Als Elemente des Kulturprogramms sind u.a. 

Soundcollagen, Sprachtandems, Live-Lesungen und Musik sowie eine temporäre Ausstellung geplant. 

Die Gruppe Mitmachen hat mit „UFFBASSE! – Heft der Möglichkeiten“ den Prototyp eines Pro-

grammhefts für den nachbarschaftlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch ausgearbeitet. Im Rah-

men eines Stadtteilspaziergangs in der Neckarstadt-West und am Mannheimer Marktplatz soll es 

getestet und herausgefunden werden, welche Impulse einen solchen Austausch initiieren können. 

Mehr Informationen online auf den Themenseiten: www.migrants4cities.de/de/themenfelder/ und 

zum Testing unter http://www.migrants4cities.de/de/urban-labs/urbanlab7/ . Die Dokumentation 

erscheint zusammen mit den Ergebnissen des öffentlichen Testings erst im Mai 2018. 
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