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LABOR SÜD - das erste Mal als Reallabor 
Gerne hätten wir das LABOR SÜD in der Außenstelle Böblingerstr. 44 - der neuen Homebase -  
stattfinden lassen, entschieden uns dann aber coronabedingt doch lieber für die großzügigen 
Räume des MüZe Süd, die einige der Teilnehmer*innen noch gar nicht kannten.  

Außenstelle, Böblingerstr. 44 Garten des MüZe Süd im Generationenhaus Heslach



zum Warmup...

... luden wir die Teilnehmer*innen ein, sich einen kleinen Gegenstand auszusuchen, der für sie 
am besten wiedergibt, wie es sich anfühlt, dass das Leben wieder Fahrt aufgenommen hat 
und das öffentliche Leben wieder beginnt. Ihren Kommentar zu dem ausgewählten Gegen-
stand hielten sie auf einer Sprechblase fest. Ein Kaleidoskop an unterschiedlichsten Wahrneh-
mungen und Assoziationen . 



Für das erste Reallabor gestalteten wir eine Wandgrafik, die zusammenfasst, was bisher die 
Inhalte des LABOR SÜD waren und was das LABOR primär geprägt hat.  

LABOR SÜD = 1 Agreement + 5 ZoomLabore
                     + 1Reallabor  +???



die Headlines der LABOR SÜD Wand:
- unsere Ziele/ das Agreement
- Fragen aus dem Stadtteil
- bereits passiert
- ideenreich
- persönliche Wahrnehmungen/Stimmungsbarometer



die Fragen des Abends 
Beim Gestalten der Wand und durch Anregungen und Rückmeldungen verschiedener 
LABORant*innen kristallisierten sich in der Vorbereitung des 6. LABORS folgende Themen he-
raus:

* öffentliche Plätze in Stuttgart Süd
* das LABOR SÜD in Zeit und Präsenz - wie geht es weiter?
* die Stuttgarter Mobilitätswoche (16. bis 22. September 2021)* 
                                                   Themen, Ideen und Beteiligung

Wir stellten die Themen vor und es entstand je Thema eine Arbeitsgruppe, die mit Arbeitsma-
terialien ausgestattet 30 Minuten Zeit hatten, sich skizzenhaft, collagenartig, verbal dem The-
ma anzunähern.



die Arbeitsgruppe: öffentliche Plätze in 
Stuttgart Süd



die Arbeitsgruppe: Mobilitätswoche



die Arbeitsgruppe:  das LABOR SÜD - wie geht 
es weiter?



gewonnene Aspekte und Erkenntnisse

* ab Mitte September gibt es jeden Mittwoch von 17.30 bis 19.30 Uhr in der  Au-
ßenstelle Böblingerstr. 44 die LABOR SÜD open hour  

* alle Prozesse, Ergebnisse , Ideen und Verrücktheiten  können hier weitergedacht 
werden

*die open hour öffnet das LABOR SÜD für Austausch, weitere Vernetzungen und ge-
meinsame Umsetzungen der LABOR SÜD Ideen

*wir sind Teil der 1. Stuttgarter Mobilitätswochen vom 16. bis 22. September. Im 
Zentrum steht eine Ausstellung des „Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur“ 
(www.r-n-m.net) mit dem Fokus auf bereits erarbeitete Realexperimente. Außerdem 
wird in der Mobilitätswoche gemeinsam ein parklet vor der Außenstelle gebaut und 
es werden Rikschafahrten zur Wanderbaumallee in die Dornhaldenstraße angebo-
ten. Die Planungen laufen, wer Teil sein und mitmachen möchte, einfach ne Mail an 
uns.



Check out 

Zum Abschluss luden wir die Teilnehmer*innen dazu ein, sich spontan zu einer der Batterien, 
zu gesellen, die am ehesten ihren „Energiestand“ nach Erleben des 1. Reallabors wiedergibt.

                                                                                                    



wir vom LABOR SÜD...

... freuten uns riesig, dass wir uns dieses Mal nicht mit dem  Button *meeting verlassen* von 
der Gruppe verabschieden mussten, sondern das LABOR SÜD mit einem Getränk an der Bar 
und noch vielen guten Gesprächen ausklingen lassen konnten. 
Wir hoffen natürlich sehr, dass wir bei der *Realvariante* des LABORS zukünftig bleiben kön-
nen,
... dass wir alle unsere Moderatorin Cecilia Knodt dann auch einmal live erleben können. 
... und dass wir euch ab September mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr bei der open hour in 
der Außenstelle in der Böblingerstr. 44 wiedersehen werden.

Bis dahin Euch allen eine entspannte und inspirierende Sommerzeit
Eure Anette, Uta, Anthea und Barbara 

Konzept und Gestaltung des Fotoprotokolls: Uta Weyrich


