
Deutsch ist einfach, wenn man es kann - und Deutsch lernen kann Spaß machen, wenn wir ein 
Spiel daraus machen. Und dieses Spiel wollen wir gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in den 
Flüchtlingsheimen auf kreative Weise entwickeln. 
Entstehen soll ein Memory-Spiel, welches verschiedene Begriffe aus dem Alltag der Flüchtlingskinder 
bildlich zeigt. Gemeinsam entscheiden die Kinder welche Begriffe für sie am interessantesten sind und 
die dazugehörigen Dinge oder Eindrücke zusammen mit einer Künstlerin fotografisch festhalten und zu 
Pärchen zusammen stellen. Die Pärchenkarten werden dann mit den deutschen und arabischen (oder 
syrischen, afganischen, ....je nach Bedarf ) Bezeichnung beschriften.
Die Bildpaare werden mit einem Beilagenheft ergänzt. Dieses beinhaltet Assoziationsbegriffe und 
verschiedene Sprachspielmöglichkeiten.
Das ausgearbeitete Bildlexikon wird im Rahmen der Sprachförderung anderen Flüchtlingskindern und 
interessierten Schulen zur Verfügung gestellt.

Termine:
vorzugsweise Freitags 15:00 -17:00
oder nach Vereinbarung

Kontakt:
Lisa Burtscher 0650/3825239
lisaburtscher@gmail.com
info@bilding.com

Ort:
in versch. Flüchtlingsunterkünften

mobilding reagiert auf die aktuelle Notlage geflüchteter Mitmenschen. Die eingeschränkte Mobilität vor allem der 
Flüchtlingsjugend, veranlasst uns zu den Kindern hin zu gehen und gemeinsam vor Ort in den Flüchtlingsheimen mit 
Kindern und Jugendlichen kreativ zu arbeiten.
mobilding ist ein neues Format von bilding. Kunst- und Architekturschule für Kinder und Jugendliche, welches den Alltag 
von Kindern asylwerbender Familien positiv unterstützt und der Integration dient.
Mit dem-Projekt Bildlexikon wird Sprache in einem barrierefreie Raum und Rahmen gefördert. Wir legen Wert darauf, 
dass nicht die Sprachförderung (im schulischen Sinn) sondern der kreative Ausdruck und das gemeinsame Erlebnis im 
Mittelpunkt des Workshops liegt, da wir damit individueller auf die Kinder und deren persönliche Geschichten eingehen 
können. 
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Kreativität im persönlichen Schaffensprozess und der Moment des Kreierens 
rückt die individuellen Gestaltungsfähigkeiten – die Kinder und Jugendlichen selbst – in den Vordergrund, schafft eine 
gleichwertige Begegnungsebene für alle Beteiligten, wodurch ein sich Kennenlernen, Akzeptieren und Respektieren 
wertfrei und nachhaltig konstruktiv ermöglicht wird. Im künstlerischen Arbeiten und aktiven Gestalten begegnen wir 
uns, ob Kind oder KünstlerIn, ob Lernende/r oder Lehrende/r auf gleicher Augenhöhe und mit gleicher Sprache – der 
verbindenen Sprache der Kreativität.

bidling Kunst und Architekturschule
Seit 2010 bietet bilding Kreativförderprogramme für Kinder und Jugendliche von 4 – 19 Jahren an und unterstützen 
sie dabei, ihre kreativen Fähigkeiten zu erkennen und weiterzuentwickeln. Vor allem die Möglichkeit der kostenlosen 
Teilnahme an den kontinuierlichen und entwicklungsbegleitenden Förder- und Workshopprogrammen ermöglicht allen 
Kindern und Jugendlichen unabhängig von deren sozialer und kultureller Herkunft einen niederschwelligen Zugang 
zu Kunst und Kultur, bildet eine Brücke zur eigenen Kreativität, schafft damit einen Raum des konstruktiven, achtsamen 
Miteinander und führt letztlich zu einer emanzipierten Gesellschaft der Vielfalt.

mobilding …die fahrbare Kunst und Architekturwerkstatt …

bildlexikon
Workshop für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren

Mobilding wird unterstüzt von:

Lisa Burtscher 
Sozialpädagogin i.A. 

Texterin

Michelle Schmollgruber 
Fotografin

das Projekt bildlexikon wird unterstützt von:



Was wir brauchen pro 15 TeilnehmerInnen (organisiert Bilding)
- Papier in verschiedenen Größen
- Schreib und Malutensilien
- Fotoapperate
- Laptop zum Einspielen der Fotos

Was wir brauchen (organisiert Heim)
- Möglichkeit zum Parken der mobilen Werkstatt
- Stromanschluss
- Informieren der Eltern (Einverständniserklärung für Fotografie, Übersetzung)
- Raum zum Arbeiten mit Tisch
- wenn möglich einen Helfer/IN zur Unterstützung beim Fotografieren, etc.

Wann/ Wie oft wir kommen:
vorzugsweise an Freitag Nachmittagen, es sind aber auch je nach Heim andere Termine vereinbar. 
Falls gewünscht können wir mehrmals auch ins gleiche Heim kommen.

bildlexikon
Workshop für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahre

Was es kostet:
den Flüchtlingseinrichtungen entstehen keine Kosten.
Die Projektkosten werden von bilding getragen und über Spenden und Kooperationspartner akquiriert.

(- Materialkosten siehe Liste.: ca. 25.-/workshop
- Personalkosten: 150.-
- Mobildingkosten: ca 25.-
Gesamtkosten pro workshop: ca. 200.-) 


