
KunstaKtion zum thema sprache und Kunst
aktionstage der dobeq Gmbh am 15.,16. und 18. september 2020 von 10:00 - 13:00 uhr

in und an der Kulturwerkstatt, Lindenhorster straße 38

InsektenstatIon
Die Welt Der insekten
Hin und her und rundherum – kriecht es, fliegt es mit Gebrumm.
Überall krabbelte es, zirpte es, summte es. An warmen tagen war die 
luft erfüllt von Fliegen und käfern aller Art, von schmetterlingen und 
Bienen. ein schauspiel, das heute rar geworden ist.
Für die biologische Vielfalt, für die Zukunft der Öko-systeme und 
damit auch für unser Überleben sind insekten schlicht unentbehrlich. 
sie verdienen unseren bestmöglichen schutz.
Plan B  aktiv hat ein insektenhotel gebaut, sowie eine insektenmaske 
und eine soundcollage zum thema insekten erstellt, nebst kleinen 
Zeichnungen und texten.

MItMachaktIon insektenhotel BAuen

kurzfIlM-statIon 
Die Welt Der Filme
Traum und Wirklichkeit
Film ab für die kurzfilme der Jugendwerkstatt nord – Werkbereich 
theater. Die Jugendlichen setzen sich filmisch mit dem thema Vorur-
teile und Diskriminierung auseinander.
Zu sehen ist ein kunterbunter mix aus der vielfältigen Filmkultur und 
der derzeitigen lebenssituation der teilnehmer*innen.

Ist Kunst eine Sprache? Kann man „Kunst“ spre-
chen und sich dadurch verständigen? Gilt diese 
„Sprache” überall und woher kommt Sie? Wie 
definiert man Sie?

Diese und mehr Fragen stellten sich 
teilnehmer*innen diverser maßnahmen der dobeq 
Gmbh -  Förderzentren, Werkstattjahr, Jugend-
werkstatt nord,  plan B aktiv und AGh kulturhelfer.  
in kooperation mit den beiden künstlern maria 
Goinda und luce Bertermann wurde dieses Projekt 
realisiert und umgesetzt.

Dabei liegt der Fokus auf interessen wecken, kreati-
ven output erzeugen und indirekt sprachförderung 
über die ‚kunst an sich‘ zu betreiben.

eine Präsentation mit verschiedenen Picknick-
stationen spiegelt die Vielfältigkeit und gedankli-
chen Prozesse, sowie umgang mit dem thema der 
einzelnen Bereiche und Projekte in und außerhalb 
der dobeq Gmbh wieder.

Das Projekt wird über den lWl (landschaftsver-
band Westfalen-lippe) gefördert.

Wir freuen uns über ihren Besuch!

DIe kunst Ist 
eIne VerMIttlerIn Des unaussprechlIchen

Johann Wolfgang von Goethe

projekt „spraku“  ein kunst- unD kulturPicknick 

Sprachförderung durch Kunst
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klangstatIon:
Die Welt Der klänGe
Klang hören, Klang spüren, Klang sein. 
Klang genießen - sich Gutes tun.
Der Zen Garten als grünes musikzimmer mit soundstühlen und 
klanginstallationen bestückt, die vorrangig aus Alltagsgegenständen 
erstellt wurden.
Der klanggarten lädt ein zur exkursion durch klang und rhythmus 
erstellt durch die Jugendwerkstatt nord der dobeq Gmbh.

MItMachstatIon klänGe ProDuZieren

Vr statIon:
Die Welt Der Virtuellen reAlität
Virtuelle Malerei
„Zeichnen ist sprache für die Augen, sprache ist malerei für das ohr“
An dieser station entstehen interaktive kunsterfahrungen. 
immer mehr kunst verlagert sich in den digitalen raum. 
Durch die installation und nutzung des Virtual reality systems 
haben die teilnehmer*innen die möglichkeit „Welten“ im virtuellen 
raum zu erschaffen und zu präsentieren.
Die controller in den händen werden dabei zu Pinseln im 
dreidimensionalen, virtuellen kunstraum.

MItMachstatIon 
mAlen im DreiDimensionAlen rAum

pflanzenstatIon:
Die Welt Der PFlAnZen
Eat smarter: lecker leicht und gesund
kräuter haben in unserer heutigen Zeit nicht nur ihren Platz in der 
küche, sondern auch endlich wieder in der heilkunde. sie sind häufig 
nicht nur schmackhaft, sondern auch gut für körper und Geist. 
Das Förderzentrum mit dem Fachbereich Pflege/Friseur*innen hat 
sich mit gesunder ernährung auseinander gesetzt und uns ein paar 
tipps für kräutertöpfe erstellt.

MItMachaktIon Blumen BAsteln

grIllstatIon
Die Welt Der Grillkulturen
Wie bei anderen Nationen die Kohlen glühen
Wenn von kultur die sprache ist, denkt niemand zuerst an essen. 
Dabei hängen diese beiden Dinge untrennbar zusammen, wie bereits 
der Begriff „esskultur“ vermuten lässt.
Grillen hat in weitaus mehr ländern kultur und tradition, als wir 
vielleicht annehmen. 
Die Veranstaltungstechnik der Jugendkulturwerkstatt zeigt euch 
wie man in den einzelnen kulturen grillt und welche klänge daraus 
entstehen.

MItMachaktIon lieBlinGsGrillGerichte
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Passend zu dem Picknick 
wird es Verpflegung vor ort geben!
Wir bitten um vorherige Anmeldung per email!
Anmeldungen über:
maria Goinda (m.goinda@dobeq.de) oder
luce Bertermann ( l.bertermann@dobeq.de)
lindenhorster str. 38 • 44147 Dortmund
WIr freuen uns auf Ihren Besuch!  
Mitwirkende Bereiche: 
plan B aktiv, Jugendwerkstatt nord, Förderzentrum, 
Werkstattjahr, AGh kulturhelfer
Workshop Leitung: luce Bertermann und maria Goinda
Projektleiter: lother ridder

Mit der U Bahn
Vom hbf. in die linie u 41 bis zur haltestelle Fredenbaum über die 
Ampelkreuzung auf die lindenhorster straße. nach 300 m links in 
die Werkstätten der AWo abbiegen (gegenüber mercedes-händler),     
dann geradeaus auf das AWo/dobeq Gelände zugehen.

Dortmunder
Bildungs-, Entwicklungs- und
Qualifizierungsgesellschaft mbH

Ein Unternehmen 
der Arbeiterwohlfahrt


