
STADT.KLANG.FARBE
ein Projekt der  u r b a n o f e e l - Kooperationsgemeinschaft für   Raumwahrnehmung

für kleine und große Stadtentdecker

Alle Projekte führen wir mit allen Altersgruppen durch. Schauen Sie auf unseren Projektblog und kontaktieren Sie uns. 

Gern können Sie auch Projektvorschläge an uns richten oder einfach Fragen stellen.

u r b a n o f e e l - Kontakt:
Post (max. DIN A4 Umschlag)     Stefanie Fuhrmann - Stadt | Regional | Landschaftsentwicklung
        Dipl.-Ing. Umweltschutz und Raumordnung
urbanofeel        0351 3743387 l 0176 22053366            
Postfach 28 02 31
01142 Dresden      Felix Liebig - Kultur!ngenieur
       Dipl.-Ing. Architekt
urbano.feel@googlemail.com    0351 4662766 l 0176 24083754                          
www.urbanofeel.org

u r b a n o f e e l - Kooperationsgemeinschaft für Raumwahrnehmung

Die   u r b a n o f e e l - Kooperationsgemeinschaft hat sich im Jahr 2009  zusammengeschlossen.

Unser Anliegen ist es, die sinnliche Bindung des Menschen an seine Lebensumwelt zu erforschen und zu fördern. 
Dazu bieten wir Folgendes:

Briefe! Wir hinterfragen weltweit, wie sich die Menschen in ihrem Stadtraum fühlen. Wir versuchen Geschichten und 
Ideen zu erfahren, um voneinander zu lernen und zusammen Stadtplanungsprozesse dahingehend zu unterstützen 
ein lebenswertes Stadtumfeld zu gestalten.

Spaziergänge und Workshops! Wir bieten Workshops mit vorangehenden u r b a n o f e e l – Stadtspaziergängen an 
und organisieren und moderieren Werkstätten, um gemeinsam Lösungen für Probleme in unserer städtischen Umwelt 
zu �nden und aufzuzeigen.

Ausstellungen und Publikationen! Um dem Prozess einen transparenten und kommunikativen Aspekt zu geben, 
organisieren wir ö�entliche Ausstellungen der gesammelten Ideen und Ergebnisse. Alle Besucher sind dabei Bestand-
teil der Ausstellung und eingeladen, ihre Visionen und Ideen einzubringen und an Diskussionsrunden teilzunehmen. 
Um die Sinne zu beteiligen sind auditive, visuelle und haptische Medien Bestandteil unserer Ausstellungen und 
Verö�entlichungen.



PROJEKT IN  DREI SCHRITTEN

DIE IDEE
Das Konzept beruht auf der  u r b a n o f e e l – Idee, den eigenen städtischen Raum zu entdecken und sich selbst in 
dieser Umgebung wahrzunehmen.
In welchem Raum be�nde ich mich und wie geht es mir dort? Das ist die substantielle Frage, mit der wir uns 
beschäftigen. Die Stadt besteht insbesondere bei den Jüngsten stark aus den Wahrnehmungsmustern von Klang und 
Farbe sowie ihren synästhetischen Verbindungen. Wie ein Kind dieses wahrnehmen und ausdrücken kann, soll im 
Projekt in Form von Bildern und Geräuschen erforscht werden.
Dabei besteht die methodische Reihenfolge aus den drei Schritten

 

Für kleine und große Stadtentdecker!

ABLAUF

STADTGERÄUSCHE ENTDECKEN
Wir unternehmen Spaziergänge und erstellen Audioaufzeichnungen: Was höre ich alles? Wo höre ich es?
Anschließend malen und collagieren wir Bilder nach Klängen.

STADTBILDER ENTDECKEN
Wir unternehmen Spaziergänge und halten die Örtlichkeiten fotogra�sch fest: Was sehe ich? Welche Farben und 
Muster begegnen mir in der Stadt?
Anschließend suchen wir Klänge zu den Bildern und 
imitieren diese.

STADT.KLANG.FARBE - COLLAGEN
Wir gehen ins Radio und erfahren was es heißt Bild und Klang 
auseinander zu halten. Wie funktioniert „Radio“? 

PRODUKTE

STADTHÖRBUCH-BILDCOLLAGE
Mit den aufgenommenen Bildern und Klängen gestalten wir eine Hörbuchgeschichte, welche die aufgenommenen 
Eindrücke widergibt. Eine Stadtspaziergangskarte und -collage unterstützt die Widergabe des visuellen Eindrucks 
und verbindet Ton mit Bild.

WÜRFEL-MEMORY
Aus den entstandenen Bildern basteln wir ein Memory für drinnen und draußen. 

1 BEOBACHTEN
 
2 INTERPRETIEREN 

3 AUSDRÜCKEN
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