
SPIEL:RAUM
Öffentliche Räume in der Region neu entdecken
7.-10.6.2022
Di-Do 15-18 Uhr
Fr 14-19 Uhr

Innenhof der Kunsthalle
Marstallstraße 55 
73033 Göppingen

Mittwoch, 8.6.2022, 15-18 Uhr

Ein Projekt von Julia Schmutz, Laura Becker, Marie David 
und Veronika Schneider

Eine regionale Picknickdecke entsteht

Vier Künstlerinnen nähen gemeinsam mit vielen 
Menschen seit Juli 2020 eine überdimensionale Picknick-
decke. Nun geht ein Ableger davon mit dem Bauwagen 
auf Reisen durch die Region Stuttgart. An jedem Ort wird 
die Decke durch das Annähen von Stoffstücken erwei-
tert. So können Besucher:innen die Decke mit ihren 
Erinnerungen und (Unterhaltungs-)Stoffen wachsen 
lassen. Die Decke ist als Raum für Gespräche, zum Aus-
tauschen, Picknicken und Entspannen da. 

→ Bring deine eigenen Stoffstücke und nähe
 an der regionalen Picknickdecke mit!

Donnerstag, 9.6.2022, 15-18 Uhr

Die interkulturellen Elternmentor*innen laden Eltern 
zum Gespräch ein und stellen ihre Arbeit vor. 

Die interkulturellen Elternmentor*innen unterstützen 
Eltern mit Zuwanderungsgeschichte bei der Bildungs-
laufbahn ihrer Kinder. Die Elternmentor*innen haben 
selbst Migrationshintergründe und sind Expert*innen 
für die Bildungslaufbahn von Kindern zwischen Kinder-
garten und Grundschule. Sie beraten Eltern und unter-
stützen im Kontakt mit der Schule, zum Beispiel durch 
Dolmetschen. 

→ Du hast ein Kind im Kindergarten oder in der 
 Grundschule und suchst Unterstützung? 
 Dann komm vorbei!

→ Mit türkischen, russischen, ukrainischen 
 Dolmetscher*innen.

9 Haziran 2022 Perşembe, saat 15.00-18.00 

Kültürlerarası ebeveyn danışmanları, ebeveynle-
ri konuşmaya ve çalışmalarını sunmaya davet eder. 
Kültürlerarası ebeveyn danışmanları, göçmen ebeveyn-
leri çocuklarının eğitim kariyerlerinde destekler. Ebeveyn 
mentorlarının kendileri de göçmen bir geçmişe sahiptir ve 
anaokul ile ilkokul arasındaki çocukların eğitim kariyerleri 
konusunda uzmandır. Velilere tavsiyelerde bulunurlar ve 
örneğin tercümanlık yaparak okulla temas halindeyken 
onları desteklerler. 

→ Anaokulunda veya ilkokul da bir çocuğunuz var. 
     lkokul da destek mi arıyorsunuz. O zaman gel! 

→ Türkçe, Rusça, Ukraynaca ile tercümanlar.

Wie könntest du diesen Ort gestalten, und mit wem? Was 
wolltest du immer schon an diesem Platz machen? Wie 
sieht ein Ort für alle aus?

Bei diesem Workshop werden Visionen für Orte mit Stift 
und Papier erkundet. Zeig was du dir wünschst und 
zeichne deine Ideen, Wünsche und Visionen für den 
öffentlichen Raum. Aus den Zeichnungen und Comics 
werden gemeinsam Zines angefertigt. Die fertigen Zines 
werden ausgestellt und können mit nach Hause genom-
men werden.

→ Komm vorbei und zeichne deine Ideen!

Eine Unterhaltung 
im Freien

Offenes Begegnungs-
angebot für Eltern

Komix 
mit Karl

Kültürlerarası ebeveyn 
danışmanları sizi açık bir 
toplantı teklifine davet 
ediyor

Freitag, 10.6.2022, 
15-19 Uhr

Ein Workshop zum Comics zeichnen, Illustrieren und 
Zines basteln mit Illustrator und Comiczeichner Karl Will


