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lebendigen Lern- und Begegnungsort einzurichten, 
der Freude am Mitgestalten, Mitentwickeln und 
Mitdenken fördert. Ein Ort, an dem Menschen 
verschiedenster Herkunft zusammenkommen. Hier 
finden regelmäßig Ausstellungen, Kooperationsver-
anstaltungen, Fortbildungen sowie Gedenk- und 
Friedensveranstaltungen statt.
 Das „Stadtlabor“ ermöglicht eine aktive Beteili-
gung der heranwachsenden Generationen an Gestal-
tungsprozessen in unserer Stadt. Dadurch entwickelt 
sich Wertschätzung insbesondere gegenüber der 
Nachkriegsarchitektur, immer auch verbunden mit 
der Frage, wie die Kinder und Jugendlichen sich ihre 
Stadt der Zukunft wünschen würden. Die Möglichkeit 
der Teilhabe im jungen Alter bahnt eine Partizipation
mit fortschreitendem Alter an und unterstützt so
Jugendliche darin, eine lebenswerte Zukunft selbst 
zu gestalten.
 Diese Broschüre gibt exemplarisch einen Über-
blick über die Veranstaltungen, aber auch die ver-
schiedenen Zielsetzungen der Akteurinnen und Ak-
teure im Stadtlabor, denen ich meinen Dank und mei-

ne Anerkennung ausspreche.
 
Viel Freude beim Studieren 
dieser Publikation!

Ihre

Angelika Drescher

Leiterin des Kulturamtes 
der Stadt Pforzheim

Seit 2016 ist im Erdgeschoss des Pforzheimer Rat-
hauses das sogenannte „Stadtlabor“ beheimatet, 
das ganz im Sinne des Urhebers und Architekten 
Rudolf Prenzel als Ort der Begegnung, der Vermitt-
lung und der Diskussion im Herzen der Stadt ge-
plant war. Ausgangspunkt für die Einrichtung des 
„Stadtlabors“, die vom Gemeinderat 2015 unterstützt 
wurde, war der Aufbau und Ausbau der Stadt- und 
Denkmalpädagogik und die Anstrengungen des 
Kulturdezernates, die heranwachsende Generation 
an der Stadtplanung und Gestaltung Pforzheims als 
gebauter Raum, aber auch als Stadtgesellschaft, zu 
beteiligen.
 Bis zu diesem Zeitpunkt fehlte ein Raum, in 
dem Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungen in 
ästhetisch-kreativer Auseinandersetzung nachhaltig 
vertiefen konnten und wo Partizipationserfahrung 
möglich war. In den vergangenen Jahren ist es gelun-
gen, immer mehr junge Menschen, aber auch inte-
ressierte Erwachsene z. B. bei „Stadtforschertouren“ 
für ihre Stadt in Form von aktiver Beschäftigung mit 
Lokalgeschichte, Architektur und baukulturellem 
Erbe zu begeistern. 
 Ziel wird es auch zukünftig sein, die Bürgerinnen 
und Bürger noch mehr mit ihrer Stadt bekannt zu 
machen, das Interesse zur Mitgestaltung zu wecken 
und letztlich eine größere Identifikation mit der Stadt 
erreichen.
 Die vorliegende Broschüre, die rechtzeitig zum 
50jährigen Jubiläum des „Neuen Rathauses“ er-
scheint, gibt einen beeindruckenden Einblick über 
die Veranstaltungen und Aktivitäten im „Stadtlabor“,
das als Atelier für Baukultur und Stadtpädagogik
Raum für Experiment, Kooperation, Gedenken und 
künstlerisches Schaffen bietet.

Grußworte

Ich danke allen, die das „Stadtlabor“ lebendig 
gestalten und mit neuen, zeitgemäßen Formaten 
immer wieder Vermittlungs- und Überzeugungs-
arbeit für unsere Stadt Pforzheim leisten.

Ihre

Sibylle Schüssler

Bürgermeisterin für Planen, 
Bauen, Umwelt und Kultur 
der Stadt Pforzheim

Sie halten die Dokumentation zum „Stadtlabor“ in 
Händen, die auf eindrucksvolle Weise die Arbeit des 
Kulturamtes bzw. der Beauftragten für kulturelle 
Bildung beschreibt.
 Das Stadtlabor ist ein seit 2016 eingeführter 
Kulturort und „Spielstätte“ des Kulturamtes, aber 
auch des Planungsamtes und von allen, die sich 
mit der Geschichte der Stadt, aber auch mit dem 
bebauten Raum in Pforzheim auseinandersetzen 
wollen. Unter der Leitung von Claudia Baumbusch 
und Susanne Reinmüller ist es gelungen, hier einen 



       

Das Stadtlabor
in Zahlen, Daten 
und Fakten

197
Veranstaltungen 
für Grundschulen 

mit ingesamt 
3828 

teilnehmenden 
Schülerinnen und 

Schülern

103 
Veranstaltungen für 
Werk-Realschulen 

mit ingesamt 
1632 

teilnehmenden 
Schülerinnen und

Schülern

132 
Veranstaltungen 

für Sprach-
Förderklassen 
mit ingesamt 

1993 
teilnehmenden 

Schülerinnen und
Schülern

54 
Veranstaltungen 
für Erwachsene 
mit ingesamt 

494 
Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen

26 
Sonder-

veranstaltungen 
mit ingesamt 

253 
Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen

129
Veranstaltungen 

für Kitas mit 
ingesamt 

1214
teilnehmenden 

Kindern

In den Jahren 2016 bis 2022 fanden 
im Stadtlabor – mit einer durch die 
Pandemie bedingten Zwangspause 
von März 2020 bis März 2022 – 
insgesamt 641 Veranstaltungen 
mit 9414 Teilnehmern statt:

191
Veranstaltungen 
für Grund- und
Förderschulen 
mit ingesamt 

4091 
Kindern

104 
Veranstaltungen 

für weiterführende 
Schulen und

Berufsschulen
mit ingesamt 

2458 
Jugendlichen

130 
Veranstaltungen 

für Sprach-
förderklassen 
mit ingesamt 

2154 
Kindern und
Jugendlichen

56 
Veranstaltungen 
für Erwachsene 
mit ingesamt 

647 
Teilnehmenden

48 
Vernissagen,

Fortbildungen, 
Familiensonntage 

etc. mit
960

Teilnehmenden

131
Veranstaltungen 

für Kitas mit 
ingesamt 

1369
teilnehmenden 

Kindern

Das Stadtlabor
in Zahlen, Daten 
und Fakten

660 Veranstaltungen mit über 11 500
Teilnehmenden fanden von 2016 bis
2022 im Stadtlabor statt – mit einer
durch die Pandemie bedingten Zwangs-
pause von März 2020 bis März 2022.
(Stand Dezember 2022)

Innerhalb des Netzwerks „Baukulturelle Bildung“ ist 
das Stadtlabor Pforzheim auf der Homepage der 
Bundesstiftung Baukultur vertreten:

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/foerder-
verein/netzwerk/bildung/detail/stadtlabor-pforz-
heim-atelier-fur-baukultur-stadtpadagogik
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Funktion und Ziele
des Stadtlabors 
Pforzheim

Das Stadtlabor bietet einen ganz besonderen Raum inner-
halb der Stadt Pforzheim, dies aufgrund seiner baulichen 
Beschaffenheit und seiner Lage inmitten des Zentrums.   
Daher wird das Stadtlabor seit einigen Jahren vom Team 
der kulturellen Bildung genutzt, um Kindern und Jugendli-
chen die Möglichkeit zu bieten, Pforzheim besser kennen-
zulernen und dabei gleichzeitig ihre ästhetische Wahrneh-
mung zu schulen. 
 Stadtpädagogische Führungen und sich daran an-
schließende Workshops fördern das Verständnis für Stadt-
planung und Architektur. Mit unterschiedlichen Angeboten 
wird das Erleben der Stadt mit der Lebenswirklichkeit von 
Kindern und Jugendlichen verknüpft. So kann Wertschät-
zung für das eigene Lebensumfeld entstehen. 
 Denn viele Erziehende und Lehrkräfte stammen nicht
aus der Stadt, viele Kinder können nicht von familiären 
Überlieferungen zur Stadtgeschichte profitieren. Hier knüpfen 
die stadtpädagogischen Angebote des Team der kulturellen 
Bildung an und können Defizite ausgleichen. 
 Im Anschluß an die Führung ermöglicht eine themen-
bezogene schöpferische Umsetzung im Stadtlabor nach-
haltiges Lernen mit allen Sinnen. Das kreative Tun sorgt für 
einen hohen Erinnerungswert.
 

Die von dem Team der kulturellen Bildung konzipierten
Führungen bieten die Möglichkeit, sich mit Baukultur, 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz – heute wesentlichen 
Themen beim Bauen – auseinanderzusetzen. Jugendliche 
lernen spezifische Berufsbilder kennen und können künftig 
von ihrem Wissen profitieren, wenn sie die Stadt mit-
gestalten wollen. Dabei geht es um Fragen nach den 
individuellen Bedürfnissen und dem gemeinschaftlichem 
Zusammenleben. In den Führungen entsteht Raum für die 
persönliche Wahrnehmung und den Austausch darüber mit 
Anderen: Wie wollen wir wohnen, wie wollen wir zusam-
menleben – friedvoll, klimaneutral und schöpferisch ge-
staltend?
 Vertiefende Führungen beschäftigen sich mit dem 
besonderen Stellenwert von Denkmälern sowie mit 
Gedenk- und Friedenskultur. Diese bildet ein Kernthema 
der Stadt, die von der großflächigen Zerstörung des Zwei-
ten Weltkriegs so entscheidend geprägt wurde. 
 

Funktionen und Ziele
des Stadtlabors 
Pforzheim

Stadtpädagogik
für Kinder und
Jugendliche

Baukulturelle
Bildung –

ethisch und
nachhaltig

Ort für
stadtpädagogische

Fortbildungen 
für Lehrende

und
Erziehende

 
Raum für 

Austausch und
Auseinander-

setzung

Werke der
Teilnehmenden

ausstellen

Identifikation 
mit Pforzheim

Experimentieren 
und Laborieren

mit den urbanen 
Elementen
Pforzheims

Kindern und
Jugendlichen
eine Stimme 
geben. Was 

wünschen sie sich
für ihre Stadt?

Werkraum –
Pforzheim zeichnen, 

malen und
schöpferisch

erfahren

An Friedens-
und Gedenk-

kultur
teilhaben
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Innerhalb der Stadtpädagogik nimmt die frühkindliche
Bildung einen großen Raum ein. Zahlreiche Koopera-
tionen mit städtischen und freien Kitas sorgen dafür, 
dass in Pforzheim viele Kinder Zugang zu den Museen 
und stadtpädagogischen Veranstaltungen haben. Die 
Nachfrage vonseiten der Erziehenden steigt stetig. Den 
Gruppen steht eine Vielzahl von Themen zur Aus-
wahl: Sie entdecken die Stadt unter dem Fokus ästhe-
tischer Aspekte der Wahrnehmung wie auf den Skulp-
turen-Rundgängen, sie suchen nach Spuren der „Gold-
stadt“ unter geschichtlichen Aspekten oder sie er-
forschen Pforzheims Brücken und Türme – stets ent-
decken die Kinder vor Ort lokale Besonderheiten.
 Im Stadtlabor vertiefen die Kinder das jeweilige 
Thema direkt nach dem Stadtrundgang auf schöpferi-
sche Weise: Sie bauen Brücken und Türme, entwerfen 
Stadtwappen oder gestalten zeichnend, malend oder 
dreidimensional.

Frühkindliche
kulturelle
Bildung
Erkundung der Stadt Pforzheim • Rathaus 
als Begegnungsort • Lernen mit allen 
Sinnen • Selbstwirksamkeit erleben • 
Teilhabe • Schöpferisches Tun • Gemein-
schaftsbildung • Informelles Lernen • 
Diversität • Kunst- und Kulturgenuss • 
Kreativität • Wertschätzung



Entdecken mit allen Sinnen ermöglicht nachhaltiges 
Lernen. So berichten Kinder z. B. noch Jahre später 
von der „Wiege der Goldstadt“ am Waisenhausplatz: 
Durch das selbständige Erstellen kleiner Kunstwerke 
hat sich das Erfahrene tief im Gedächtnis verankert. 
Familien berichten, dass ihre Kinder sie später selbst 
durch die Stadt führten, um ihnen das Erlernte weiter-
zuvermitteln.
 Ein besonderes Programm „Kitas aufs Museums-
tour“, welches Pforzheim als Freilichtmuseum bespielt, 
bietet Kitas mehrere Veranstaltungen mit einem über-
geordneten Thema. Die Kitas wählen z. B. aus Themen 
wie „Auf den Spuren des kleinen Johannes Reuchlin“, 
„Märchen“, „Bauen und Architektur“, „Wir entdecken 
unser Pforzheim“ oder „Mit Goldi auf Tour“. Den Ab-
schluss der Stadterkundungen bildet eine Vernissage 
im Stadtlabor, zu der alle Beteiligten eingeladen sind. 
Aktive Angebote laden auch die Stadtbevölkerung zum 
Mitmachen ein. Fotocollagen, Leporellos, Bilder, Drucke, 
Schmuckstücke, Modelle, Mosaiken und Schatzkisten 
der Kinder aus den Workshops im Stadtlabor werden 
ausgestellt und finden große Wertschätzung. 7



Schulklassen nutzen das breite Angebot an stadt-
pädagogischen Veranstaltungen des Kulturamtes und 
wählen ihre Veranstaltungen passend zu ihren aktuel-
len Unterrichtsthemen aus. Rundgänge zum Thema
„Mittelalter“, zum Ersten und Zweiten Weltkrieg, zum 
Wiederaufbau Pforzheims, Veranstaltungen zu Kunst im 
öffentlichen Raum oder baukulturelle Veranstaltungen
mit dem Fokus auf denkmalgeschützten Gebäuden 
oder Bauwerken der Fünfziger und Sechziger Jahre 
bis hin zu zeitgenössischer Architektur sind buch-
bar – das Team der kulturellen Bildung geht stark auf 
die Themenwünsche und Bedarfe der Lehrenden ein. 
Stets wird im Stadtlabor vorbereitend oder im Nach-
gang kreativ gearbeitet.                       
 Sprachförderklassen entdecken die Stadt von 
ihrem Mittelpunkt aus und finden Orientierung und 
Identifikationsmöglichkeiten. Das Rathaus wird so zum 
Ort der Begegnung und der gegenseitigen Wertschät-
zung. Demokratische Prozesse werden angestoßen.  

Kulturelle
Bildung für
Schulklassen
Identifikation mit Pforzheim • Lokal-
geschichte unmittelbar erleben • 
Nachhaltiges Lernen • Wertschätzung für
die Stadt • Demokratiebildung • Respekt 
und Toleranz • Gemeinschaftsbildung • 
Kreativität • Kunst- und Kulturgenuss • 
Diversität • Informelles Lernen



Neugierde entsteht bei den Kindern und Jugendlichen 
und oft legen sie selbst das Thema für die nächste 
stadtpädagogische Veranstaltung fest. So entwickel-
ten sich die im Programm inzwischen fest etablierten 
„Flößer“-Veranstaltungen auf Anregung von Jugend-
lichen. 
 Höhere Klassen gewinnen mit dem Rundgang 
„Geschichtssplitter“ einen Überblick über Pforzheims 
Geschichte von der Gründung durch die Römer über 
die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg bis hin zum 
Wiederaufbau der Stadt und aktueller Architektur. 
 Bei allen Veranstaltungen dient das Stadtlabor 
im zweiten Teil als Atelier und Werkraum für den 
Austausch und die praktisch-kreative Auseinander-
setzung mit den gesetzten Themen. Die sich an die 
Rundgänge anschließenden baukulturellen Workshops 
dienen nicht nur einem technischem Verständnis, 
sondern fördern durch gemeinschaftliches, teamorien-
tiertes Arbeiten nachhaltig den Zusammenhalt in den 
Klassen.
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In Kooperation mit der Else-Mayer-Schule, einer 
privaten Berufsfachschule für Sozialpflege, hat die Ab-
teilung Kulturelle Bildung des Kulturamts den Weg für 
Mehrgenerationen-Projekte geebnet. Inhaltlich 
befassen sich die angehenden Alltagsbetreuerinnen 
und -betreuer der beruflichen Schule mit der Biografie-
arbeit von Menschen in Pforzheimer Pflegeeinrich-
tungen. Sie lernen aus deren Erinnerungen und Erfah-
rungen und tauschen sich darüber aus. In der gegen-
seitigen Wertschätzung entsteht ein kostbarer Raum. 
Gleichzeitig haben die Auszubildenden die Aufgabe, 
diese Erfahrungen künstlerisch ästhetisch-kreativ aus-
zudrücken. 
 Die abschließende Ausstellung mit ihren eindring-
lichen Fotografien, Texten und persönlichen Gegen-
ständen der Mitwirkenden lädt die Stadtgesellschaft 
zu Teilnahme und Teilhabe ein. 

Lebenslange
Bildung

Intergenerativer Austausch • Ästhetische 
Bildung • Wertschätzung • Informelles
Lernen • Mitmenschlichkeit • Diversität • 
Inklusion • Multiplikatorenrolle • Selbst-
wahrnehmung • Interreligiöser Dialog • 
Selbstwirksamkeit • Kunst- und Kultur-
genuss • Gemeinschaftsbildung 



Bei den Eröffnungen finden sich regelmäßig mehr als 
50 Besuchende ein, darunter auch Heimbewohnerinnen 
und -bewohner sowie deren Angehörige. 
 Es ist spürbar, wie sehr bei diesem Projekt Mit-
menschlichkeit und Nächstenliebe im Zentrum stehen.
Der Arbeit der Menschen in der Pflege gebührt höch-
ster Respekt. Diese Ausstellung macht auch sichtbar, 
wie kostbar und reich jedes Menschenleben ist. Sie 
zeigt, wie kulturelle Bildung den Austausch zwischen 
den Generationen, zwischen Menschen unterschied-
licher Herkunft, Sprache, Geschlecht, Religion, Status 
und kulturellem Hintergrund ermöglicht und befördert. 
Die Ausstellung ist durch die großflächigen Glaswände 
von außen einsehbar und bietet damit allen Zugang. 
 Im Sinne der Nachhaltigkeit entstand eine enge 
Kooperation mit der Pflegeschule. Darüberhinaus 
geht diese Ausstellung immer im Anschluss als
Wanderausstellung in die beteiligten Einrichtungen 
und erreicht so noch einmal ein erweitertes Publikum.  
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-

Das Stadtlabor ist auch ein Ort für Friedens- und 
Gedenkkultur. Die Deportationen in das französische 
Internierungslager Gurs, die Geschehnisse zur Réseau 
Alliance, der geschichtliche Hintergrund zu den Stolper-
steinen – nach Stadtrundgängen mit diesen und wei-
teren Themen entsteht im Stadtlabor ein lebhafter 
Austausch über das Erfahrene. Ausstellungen vor Ort 
ergänzen diese Angebote. 
 Die Auseinandersetzung mit dem entscheidenden 
Schicksalstag der Stadt, dem 23. Februar 1945, bildet 
das Gedenkprojekt, an dem sich die meisten Jugend-
lichen beteiligen. Noch heute sind die Folgen des ver-
heerenden Luftangriffs durch den vom nationalsozia-
listischen Deutschland entfachten Zweiten Weltkrieg 
überall im Stadtbild ablesbar und haben dieses ent-
scheidend geprägt. Dennoch besitzen viele Jugend-
liche nur wenig oder gar keinen Bezug zu diesem, 
ihre unmittelbare Umgebung prägenden, historischen 
Ereignis. 

Pforzheims Geschichte • Erinnerungs-
und Gedenkkultur • Gemeinschafts-
bildung • Teilhabe • Intergenerativer
Austausch • Baukultur • Politische
Bildung • Vergangenheitsbewältigung • 
Informelles Lernen • Identifikation mit
Pforzheim • Rathaus als Begegnungsort 

Gedenkkultur



-

Über das „Bildtafel-Projekt“ zum 23. Februar schafft 
das Kulturamt seit 2017 einen Zugang für die junge 
Bevölkerung. Schülerinnen und Schüler sind aufgefor-
dert, sich aktiv und eigenschöpferisch mit dem Ge-
denktag auseinanderzusetzen und ihre persönlichen 
Botschaften zu formulieren. Die von den Jugendlichen 
gestalteten Tafeln werden im zweijährigen Wechsel 
mit den traditionellen Ansichten der zerstörten Stadt 
gezeigt. Über 300 Schülerinnen und Schüler nahmen 
2022 teil.
 Die Bildtafeln in der Innenstadt werden durch 
eine Ausstellung im Stadtlabor ergänzt. Die öffentli-
chen Veranstaltungen und Diskussionsrunden erfreuen 
sich großer Beliebtheit. Der Austausch zwischen den 
Generationen lockt weitere Klassen in die Ausstellung. 
In der Bevölkerung wächst das Verständnis für das 
Stadbild, welches entscheidend durch den Wiederauf-
bau geprägt ist. 
 Im Februar 2022 berichtete die Landesschau 
über das vorbildhafte Projekt.
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Im Zuge von Kooperationen stellt das Stadtlabor auch
junge Kunst aus. Als Bespiel beschreiben wir nachfol-
gend Ausstellungsprojekte der FSJ-Kräfte des Kul-
turamts. Sie präsentieren ihre eigenen Projekte.
 Beispiele aus der aktuellen Museumspädagogik 
oder die Entdeckung der Pforzheimer Kulturlandschaft 
werden so im Stadtlabor für alle Ausstellungsbesucher 
und -besucherinnen transparent gemacht. Die jungen 
Freiwilligen verarbeiten dabei ihre Eindrücke und zei-
gen, was sie bewegt. 
 Das hier abgebildete Beispiel zeigt das Forschungs-
projekt „Facing Generations“, in dem Form und Inhalt 
von der FSJ-Kraft in gekonnter Weise in Übereinstim-
mung gebracht wurden.

Junge Kunst

Künstlerische Projekte • Persönlichkeits-
entwicklung • Anregung zum Dialog • 
Ästhetische Bildung • Respekt und 
Toleranz • Teilhabe • Diversität • Selbst-
wirksamkeit erleben • Kreativität • 
Kunst- und Kulturgenuss • Rathaus als
Begegnungsort • Zusammengehörigkeit



Die FSJ-Kultur-Kraft zeigte die Ergebnisse ihrer Befra-
gungen junger und älterer Menschen zu Kunst, Kultur 
und Kommunikation sowie zu Social Media, um mit 
Gedanken über die jeweils „andere“ Generation den 
Dialog zu eröffnen. Aus zahlreichen Gesprächsimpulsen 
entstand Verständnis füreinander und die Vorurteile
schwanden. 
 Während der Pandemie erfolgten die Befragungen
zunächst telefonisch und damit weit über die Stadt-
grenzen hinaus, während die Besucherinnen und 
Besucher später dann persönlich die Ausstellung er-
leben konnten. Die jungen FSJ-Kräfte waren stets stolz, 
ihr Herzensprojekt inmitten der Stadt auszustellen und 
sprachen von einem ganz besonderen Erlebnis. Es 
wird ihr weiteres Leben prägen.
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Urban Art und Street Art gehören längst zum Kanon der 
zeitgenössischen Kunst. Als Kunstäußerungen im öffent-
lichen Raum, an Fassaden, Wänden, auf Trafokästen 
und Mülltonnen sind sie aus dem Schatten subversiver 
und illegaler Vorstadtkunst herausgetreten. In zahlrei-
chen Metropolen und Städten wurden sie zum regel-
rechten Blickfang mit hoher Relevanz für das Stadt-
marketing. 
 Urban Art ist ein Sammelbegriff für unterschied-
lichste künstlerische Ausdrucksformen und Eingriffe 
im Stadtraum: Graffiti wurzelt als jugendaffine, sub-
kulturelle Spielart öffentlicher Kunst in benachteiligten 
No-Go-Areas. Seine meist jugendlichen und anonymen 
„Verfasser“ konzentrieren sich auf das „Writing“, also 
das Arbeiten mit Buchstaben und mit Schrift.  
 Gemeinsam ist allen Ausdrucksformen von Urban 
Art, dass sie auf ihr Umfeld reagieren, es gelegentlich 
außer Kraft setzen oder sich darin einnisten. 

Urban Art

Kunst und Kreativität • Diversität • 
Respekt und Toleranz • Teilhabe und 
Begegnung • Stadtentwicklung • Bau-
kultur • Bürgerbeteiligung • Rathaus 
als Begegnungsort • Selbstwirksamkeit 
erleben • Kunst- und Kulturgenuss • 
Informelles Lernen • Teamarbeit



Das Stadtlabor im Herzen der Stadt ist für die Ausein-
andersetzung mit Urban Art geradezu prädestiniert:
Architektur und innerstädtisches Miteinander geben 
vielfältige Impulse, um die Kreativität in Gang zu 
setzen. Gemalt und gezeichnet wird indes nicht auf 
Häuserwände, sondern auf Papier. 
 Die Gruppen der Urban Sketchers nutzten das 
Stadtlabor, um diese schöpferische und gleichzeitig 
interaktive Bewegung in Pforzheim zu etablieren, und 
stellten ihre Werke aus. Zu sehen waren wunderbare 
Zeichnungen der Außenfassaden und der Innenräume 
des Rathauses. Das denkmalgeschützte Gebäude 
erhielt so seine berechtigte Wertschätzung. 
 2023 feiert das Rathaus sein 50-jähriges Jubiläum. 
Zahlreiche Veranstaltungen der kulturellen Bildung 
begleiten diesen Geburtstag. Das Stadtlabor fungiert 
dabei als zentraler Umsetzungsort für Kreativität.
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Zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen im
Stadtlabor werden in Kooperation mit Schulen geplant
und organisiert. Ein „Museum für Erinnerungskultur“
war Thema des Architekturprojekts des Kepler-Gym-
nasiums im Neigungskurs „Bildende Kunst“ in Koope-
ration mit der Abteilung Kulturelle Bildung und dem 
Stadtarchiv des Kulturamts Pforzheim.
 Im Rahmen der Aufgabe bezogen die Beteiligten 
ein reales Grundstück und dessen Geschichte ebenso in
ihre Lösungsideen ein als auch die Auseinandersetzung
mit der Architektur Peter Zumthors.
 Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich
mit vergangener, gegenwärtiger und möglicher zu-
künftiger Bausubstanz und damit mit städtebaulichen 
Fragen bis hin zur Stadtentwicklung. Dafür wurden sie
mit dem Georg-Simler-Preis ausgezeichnet. Um die
Gestaltungsideen in Form von Plänen, Skizzen und
Modellen auch einem größeren Publikum zugänglich 
zu machen, wurden sie im Stadtlabor ausgestellt.

Kooperationen

Beteiligungsprojekte • Stadtentwicklung •
Baukultur • Transparenz • Netzwerke •
Rathaus als Begegnungsort • Informelles
Lernen • Selbstwirksamkeit erleben • 
Kreativität • Kunst- und Kulturgenuss •
Gemeinschaftsbildung • Diversität •
Teilhabe • Respekt und Toleranz • Dialog



Ganz aktuell testen bereits Kita-Gruppen neue baukul-
turelle Konzepte. 
 Manche Schulen verbringen ganze Projektwochen
im Stadtlabor. Im Anschluss an die diversen Stadter-
kundungen und Kreativwochen wird das Stadtlabor
als Ausstellungsort für die entstandenen Produkte
genutzt. Die Reuchlinfigur unten im Bild stammt aus
einer der zahlreichen Kooperationen mit dem Reuchlin-
gymnasium. Bereichernd für alle Seiten war auch die 
Ausstellung „Inside - Outside“ des Hilda-Gymnasiums.
 Regelmäßig besuchen Studierende der Hochschule, 
die sich mit visueller Gestaltung und Raumplanung
beschäftigen, das Stadtlabor, um sich über die analo-
gen und digitalen Angebote in der Stadtpädagogik
zu informieren. Von diesem Austausch profitieren alle 
Beteiligten.
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Auf die Corona-Pandemie antwortete die Abteilung 
Kulturelle Bildung im Stadtlabor mit einer flexiblen 
Nutzung. So mussten während der Pandemie sämtliche 
Veranstaltungen entfallen. Das Kulturamt entwickelte
daraufhin zwei Mitmach-Projekte, um Kinder und 
Jugendliche dennoch zur künstlerisch-kreativen Aus-
einandersetzung mit der Stadt anzuregen. Auf diese 
Impulse und nach zahlreichen telefonischen Beratungen 
gab es eine hohe Resonanz unter den Kindern und 
Jugendlichen, die zu Hause ihre Werke erstellten. 
 Die Arbeiten wurden im Stadtlabor in zwei auf-
einanderfolgenden Ausstellungen gezeigt. Durch die 
Eröffnungen im Außenbereich des Stadtlabors nahmen 
trotz widriger Umstände viele Besuchende an den 
Vernissagen teil. Ihre Freude, an einem gemeinsamen 
künstlerischen Projekt mitgewirkt zu haben, war spür-
bar und äußerte sich in lebhaften Gesprächen zu den 
inspirierenden Gestaltungsideen.

Flexible
Nutzung

Aktuelles • Angebote für Familien • 
Kulturelle Bildung für alle • Im Dialog 
mit Kindern und Jugendlichen trotz 
Pandemie • Familienfreundliche Stadt • 
Intergenerativer Austausch • Rathaus als 
Begegnungsort • Informelles Lernen • 
Gemeinschaftsbildung 



Ein digitaler Adventskalender voller vorweihnachtlicher 
Überraschungen schenkte Pforzheimer Kindern und 
ihren Familien in den schwierigen Zeiten der Pandemie 
aufmunternde Lichtblicke und kreative Abwechslung.
Die einzelnen Fensterchen waren im Stadtlabor auch 
analog ausgehängt und lockten jeden Tag neue Kinder 
zum Entdecken der Adventsidee an.
 Außerhalb dieser besonderen Konzepte werden 
im Stadtlabor immer wieder die Ergebnisse aus aktuel-
len Workshops gezeigt und Familiensonntage durch-
geführt. Dabei wird zu weiteren Mitmach-Projekten 
eingeladen: z. B. zu dem Projekt „Pforzheim Virtual“ 
oder zu „Mein Objekt der Menschlichkeit“. 

https://mein-objekt-der-menschlichkeit.de
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Abteilung 
Kulturelle Bildung 

Susanne Reinmüller

Beauftragte für kulturelle Bildung an den 
städtischen Museen/Stadtpädagogik

Telefon +49 7231 39 2079
susanne.reinmueller@pforzheim.de

Melike Helimergin

Koordinatorin der kulturellen Bildung

Telefon +49 7231 39 1435
melike.helimergin@pforzheim.de

Möchten Sie mehr erfahren oder Veranstaltungen 
für Kitas oder Schulen buchen? Wenden Sie sich gerne 
an die Abteilung Kulturelle Bildung im Kulturamt 
Pforzheim. 
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