
UNCOVER
WERKRAUM III

   Urban Innovation Lab
   Neckarstadt-West

   
4. – 5. JUNI 2018

   ALTES VOLKSBAD
   MANNHEIM

Co-Create your Kiez!
Der im Rahmen des Designfestivals Uncover stattfindende Werkraum „Urban Innovati-
on Lab Neckarstadt-West: Co-create your Kiez!“ lud MannheimerInnen sowie Gäste aus 
Heilbronn und Nordrhein-Westfalen am 04. und 05. Juni 2018 dazu ein, ihre Eindrücke, 
Beobachtungen und Stimmungen zur Situation der Neckarstadt-West filmisch, auditiv, 
fotografisch oder textlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in kleinen Teams zu er-
arbeiten. 
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Die TeilnehmerInnen des Werkraums wurden in drei Gruppen aufgeteilt, die sich mit 
diversen Fragestellungen im Rahmen der kreativen Stadtentwicklung, der Findung 
von Potentialen und Gestaltungsmöglichkeiten und ihrer Implementierung in die Neck-
arstadt-West auseinandersetzten. Die zu behandelnden Themen wurden nicht vorgege-
ben, sondern von den Gruppen selbst erarbeitet. Lediglich die Gruppen selbst wurden 
so zusammengestellt, dass Akteure aus verschiedensten Bereichen und Hintergründen 
in den jeweiligen Gruppen vertreten sind, um Silo-Denken möglichst zu vermeiden. 

Durch die Moderation des Stadtgeographen 
Dr. Bastian Lange (multiplicities Berlin) 
sowie diversen Impulsvorträgen von Mat-
thias Krebs (Strategische Stadtentwick-
lung), Gabriel Höfle (Quartiermanagement 
Neckarstadt-West) und Dr. Matthias Rauch 

(Kulturelle Stadtentwicklung) wurde den 
TeilnehmerInnen ein detailliertes Bild von 
der aktuellen sozialen, gesellschaftlichen 
und ökonomischen Dynamik des Quar-
tiers vermittelt, um sie umfangreich über 
den Status Quo des Viertels zu informieren 



und so Impulse für Themen zu initiieren. 
Offene und kontroverse Fragestellungen 
bezüglich der Zukunft des Viertels wurden 
aufgeworfen und in den Raum gestellt. Im-
mobilien- und Mietpreise sowie Bevölke-
rungsdaten wurden examiniert und mit ei-
ner möglichen Aufwertung des Viertels in 
Zusammenhang gebracht. Themen wie Si-
cherheit und Kriminalität wurden themati-
siert und den TeilnehmerInnen eröffnet. Je 
nach Blickwinkel konnten dem Quartier 
die verschiedensten Attribute zugeschrie-
ben werden, sei es Experimentierraum, 
Ghetto oder Erholungsgebiet. 

Die Teilnehmer des Werkraums setzten sich 
sowohl im Plenum als auch in Kleingruppen 
mit der Nutzung des urbanen Raumes und 
der Grünflächen sowie mit den bisher noch 
unausgeschöpften Potentialen des vielfälti-
gen Bezirks auseinander. Die Akquise von 
Daten und Informationen über das Viertel er-
folgte dabei in direkter Kommunikation und 
Interaktion mit den Anwohnern der Neck-
arstadt-West sowie in der Form einer teil-
nehmenden Beobachtung. Die Ergebnisse 
der Feldforschung wurden danach sowohl 
verbal als auch visuell, in Form von Postern, 
Mindmaps und Collagen verarbeitet. 

Die drei Gruppen visualisierten folgende 
Fragen: Was verbindet Menschen? Was 
fehlt explizit im Viertel, um diesen Ideen 
genügend Raum oder eine Plattform zu ge-
ben? Welche Orte schaffen negative Asso-
ziationen unter den Anwohnern und gelten 
als No-Go-Areas? Welche Orte gelten als 
positiv kodiert und welche Attribute ma-
chen sie zu angenehmen Begegnungsräu-
men?  Was sind niederschwellige Formen 
von Kommunikation, die einfach gefördert 
werden könnten und was kann/soll die 
kreative Szene leisten und was andere 
Akteure wie beispielsweise der Quartiers-
manager, die Politik oder die Bewohner 
selbst?

In einem zweitägigen Werkraum wurden 
Ideen der verschiedenen TeilnehmerInnen 
diskutiert, evaluiert und schließlich gebün-
delt, um sie den anderen Gruppen im Plen-
um  zu präsentieren. 

Durch den Design Thinking Prozess und den 
direkten Blick in das Viertel hinein sind die 
TeilnehmerInnen des Werkraums u. A. auf 
folgende Denkanstöße und Ideen für potenti-
elle Veränderungen in der Neckarstadt-West 
gestoßen: 

Ein Aspekt, der allen Beteiligten des Werkraums am Herzen lag und der auch in 
Kommunikation mit den Anwohnern der Neckarstadt-West zentral herausgefil-
tert wurde, war, dass die Kernproblematik des Viertels in der fehlenden Kommu-
nikation zwischen den einzelnen im Viertel lebenden Communities liegt. Diesen 
fehlenden Dialog zu fördern und Begegnungsräume zu schaffen, in der eine nie-
derschwellige Interaktion möglich ist - so eines der Fazits des Werkraums - hätte 
das Potential, eine nachhaltige Aufwertung der Wohn- und Lebensverhältnisse 
im Viertel zu erwirken. 



Erreicht werden könnte dies z.B. durch die Aufstellung von schwarzen Brettern, 
an denen Bewohner ihre Belange, Ideen, Kritik oder Gesuche öffentlich unter- und 
miteinander kommunizieren können. 

Eine weitere Idee, die im Plenum viel Anklang fand, war die eines autofreien Neu-
markts: Rund um den Neumarkt und auch in der Neckarstadt-West generell befin-
den sich zugeparkte Parkplätze und Gehwege. Eine Vorstellung der Teilnehmer 
beinhaltete, die Parkplätze rund um den Neumarkt anderweitig zu platzieren, um 
hier Platz zu schaffen für spielende Kinder, nachbarschaftliche Begegnungen, 
Bestuhlungen vor den Gastronomien, Urban Gardening etc.  

Die Aufwertung von sogenannten No-Go-Areas zu Go-Areas wurde als weiterer 
Schritt genannt, um das Zusammenleben und gemeinsames Agieren in der Neck-
arstadt-West weiter zu fördern und positiv zu beeinflussen.  Hierzu wurde vor al-
lem vorgeschlagen, verlassene Grünflächen oder Baustellen mithilfe von interak-
tiven und partizipativen Kulturprojekten oder Aktionen zu bespielen. Ein Anstoß 
der im Zuge dessen entwickelt wurde war die Schaffung eines lokalen Marktplat-
zes bzw. einer Markthalle, in der Anwohner ihre regionalen Produkte anbieten 
und Gastronomien aus dem Viertel vertreten sein könnten. Dies würde vor allem 
in sogenannten „Unorten“ zu einer Wiederbelebung führen können. 

Zur weiteren Vernetzung wurde der Gedanke zur Schaffung eines Kiezmagazins 
aufgeworfen, welches von den Bewohnern der Neckarstadt-West in Eigenregie 
mit schriftlichen und bildlichen Inhalten bespielt werden sollte. 

Weitere Ideen beinhalteten die Etablierung von alternativen Förderstrukturen für 
soziokulturelle bzw. künstlerische Projekte im Viertel durch ein unbürokratische-
res Microfundingskonzept. 

Im Hinblick auf die Implementierung der Sustainable De-
velopment Goals konnten in den Ideen und Zielen der Teil-
nehmer vor allem folgende UN-Ziele herausgefiltert werden: 
    
Durch die Vielfalt an Partizipierenden des Werkraums konn-
te ein Facettenreichtum an gedanklichen Anstößen gefun-
den werden, der dazu beitragen konnte, einen multidimen-
sionalen Blick auf die Potentiale der Neckarstadt-West zu 
erhalten. 



Alle Erkenntnisse, die aus dem zweitägi-
gen Werkraum gewonnen werden konn-
ten, dienten vor allem der Ideengewinnung 
und der realistischen Einschätzung über 
den Status Quo der Neckarstadt-West. Das 
ursprüngliche Ziel des Werkraums, näm-
lich zwischen den kontrastiven und domi-
nanten Wahrnehmungen (Ghetto-Kreati-
vquartier-Drogen…) neue Zwischentöne, 
Zwischenfelder und neue Akteure plus de-
ren Wahrnehmungen zu generieren, wur-
de erreicht. 

Die im Werkraum angestoßenen Gedan-
ken zur Potentialentwicklung der Neck-
arstadt-West werden darüberhinaus an 
die bereits vorhandenen Strukturen der 
lokalen Stadterneuerung  anknüpfen und 
hier als Ideengeber für weitere Entwick-
lungsprozesse des Viertels fungieren. 

Darüberhinaus verhalf das Zusammentref-
fen von verschiedenen Akteuren aus diver-
sen Tätigkeitskreisen einigen TeilnehmerIn-
nen zum Austausch von Kontakten und zu 
einer fruchtbaren Netzwerkbildung. 

Die Eindrücke, die aus dem zweitägigen 
Werkraum gewonnen werden konnten, so-
wie die daraus entstandenen Dokumentati-
onen sollen auch im Hinblick auf weitere Ur-
ban Innovation Summits als Anknüpfpunkte 
dienen und so eine Wissensbasis um die 
Neckarstadt-West und um die soziale und 
kreative Stadtentwicklung im Allgemeinen 
schaffen. 



Das Urban Innovation Lab Neckarstadt-West wurde im Rahmen des UNCOVER Desig-
nfestes 2018 von Startup Mannheim veranstaltet.

Seit 2017 unterstützt Startup Mannheim Gründerinnen und Gründer. Zu dieser Struk-
tur gehört auch die kulturelle Stadtentwicklung. Als Netzwerker, Koordinatoren und 
interdisziplinäre Schnittstellenarbeiter entwickelt die Kulturelle Stadtentwicklung 
Projekte, insbesondere wenn diese einen Stadtteilbezug aufweisen oder im Bereich 
des kulturellen „placemaking“ liegen. Aber auch der strukturierte Austausch und inno-
vative Kooperationen an der Schnittstelle zwischen Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Technologie gehört zu den Aufgaben der Kulturellen Stadtentwicklung.  

www.startup-mannheim.de

Das UNCOVER Designfest wird seit 2016 vom Designzentrum Rhein-Neckar e.V. in 
enger Kollaboration mit Startup Mannheim (Creative Commission )veranstaltet. Es 
versteht sich als Plattform zur Zusammenarbeit und zum Austausch zu Fragen rund 
um die Gestaltung gesellschaftsrelevanter Prozesse – in und über die Metropolregion 
Rhein-Neckar hinaus.

www.uncover-mannheim.de


