
 

   

 

Steckbrief 

UrbanLab#5: Test – Lösungen testen 

 

Im fünften UrbanLab im Oktober 2017 drehte sich alles um das Testen und Verbessern der prototypi-

schen Lösungen für Mannheim. Die im September im UrbanLab #4 konkret ausgearbeiteten Prototy-

pen wurden gemeinsam mit der Mannheimer Öffentlichkeit in ihrer Anwendung getestet, um her-

auszufinden, wie die Lösungsideen noch besser funktionieren können. Die prototypischen Lösungen 

wurden daraufhin angepasst und weiterentwickelt. Im Januar 2018 startet mit UrbanLab #6 das zwei-

te öffentliche Stadtlabor und zugleich das zweite Prototyping der bis dahin verfeinerten Lösungen: 

Die Gruppe Wohnen verfolgt das Ziel der „Verbesserung der Lebensqualität im Wohnumfeld“ durch 

eine mit Bürger*innen geplante Gestaltung und Aktivierung des öffentlichen Raumes. Es wird ein 

Modell eines typischen Platzes erarbeitet, mit dem Gestaltungspräferenzen und Sicherheitsbedürf-

nisse getestet werden können. So kann ein modulares Maßnahmenpaket entwickelt werden, dass 

den Bedarfen der Anwohner*innen entspricht und öffentliche Plätze „schön, sauber, sicher“ macht.  

Die Gruppe Arbeiten entwickelt die Outdoor-Workbox „Arbeit im Quadrat“, wodurch eine Infra-

struktur zum Arbeiten im Grünen und für Co-Working geboten werden soll. Die Box soll energetisch 

autark sein und modular konstruiert sein, um das Verbinden einzelner Boxen zu einem Co-Working-

Space zu ermöglichen. In Zeiten zunehmender Hektik und flexibler Arbeitsformen werden so Produk-

tivität und "Durchatmen" gleichermaßen möglich.  

Die Gruppe Mobilität verfolgt die Idee der „autofreien Quadrate“. Es sollen neue Formen der Raum-

aufteilung erprobt und ein neues Bewusstsein für verschiedene Funktionen des öffentlichen Straßen-

raumes erzeugt werden. Erarbeitet wird ein schrittweises Vorgehen, beginnend mit temporären Ak-

tionen im Straßenraum.  

Die Gruppe Zusammenleben verfolgt die Idee der „KulTOUR-Tram“: eine Straßenbahnlinie, in der 

verschiedene kulturelle Attraktionen gezeigt und Begegnungen mit der Vielfalt Mannheims ermög-

licht werden. Menschen, Stadtteile und Kulturen Mannheims sollen stärker miteinander verbunden 

und die Vielfalt der Stadt gezeigt werden.  

Die Gruppe Mitmachen arbeitet an einem Ort des Austauschs und des Lernens im Quartier. Beste-

hende Möglichkeiten des Engagements in einem Quartier sollen hier koordiniert und gleichzeitig 

neue Angeboten angeregt werden. Es soll nun ausgearbeitet werden, welche Angebote von wem 

nachgefragt werden und wie solche Angebote beworben werden können. 

Die vollständige Dokumentation der Ergebnisse und Fotos vom UrbanLab #5 finden Sie hier: 

http://www.migrants4cities.de/de/urban-labs/ergebnisbroschueren/ 


