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„ ….plötzlich steht da ein Haus. Eine gigantische Burg 
aus Karton. Sie liegt auf dem Weg zum Paradies aus 
dem schon von Weitem blaue Palmen winken. Ein 
Saure-Gurken-Laster überholt ein spitzes Bleistiftau-
to. Der Lenker, eine kleine Ratte hupt, er hat es eilig, 
weil seine Passagierin, eine sehnsüchtige Saugqualle, 
schnell ans Meer muss. Am Strand wartet schon der 
kleine Corbusier, der das Geheimnis der Seeschnecken 
entdecken will. 
Eine Hütte aus Regenschirmen am Strand von Mexiko, 
in die sich ein egozentrischer Riese zurückgezogen hat. 
Hier ist man der ganzen Welt auf der Spur. Rot riecht, 
Blau fliegt, und Gelb sticht. Zeit sich zurückzulegen, 
und die Welt richtig herum zu betrachten. Wenn wir 
fliegen wollen, breiten wir einfach die Arme aus. Keine 
Routine, keine Schablonen oder Schubladen. Du bist 
weder aus dem Alter raus, noch bist du zu klein. Dieses 
Motto wird der Schlüssel für ein Abenteuer sein. 
Wo sind wir?“ 
Carmen Brucic, Künstlerin und Kuratorin der erten bilding Personale 2019

             
Im bilding krümmt sich der Raum, anders lässt es 
sich nicht erklären, dass die kleinen wie die großen 
Planeten in diesem unendlichen Freiraum wie selbst-
verständlich graviziös ihre Umlaufbahnen ziehen und 
jeden wie sich selbst immer und immer wieder in 
kreative Schwingungen versetzen und dabei neu 
entdecken oder erfinden.

Das „bildinguniversum“ funktioniert - für und mit allen 
Kindern und Jugendlichen werden wir dem künstleri-
schen Experiment frönen und malen, designen, bild-
hauern, zeichnen, bauen, filmen, formen, und und und 
... UND unsere Werkstätten erweitern mit der neuen 
Fotografie- und Filmwerkstatt*, wo Analoges kom- 
primiert und Digitales verklebt wird.

Und dann gibt es noch was Neues – 
das BILDINGSHIP* eine Art Stipendium für Jungkünst-
lerInnen, welche im bilding ihr Atelier aufbauen und 
bei uns mitarbeiten wollen.

Wir wünschen Euch Lust und Vorfreude bei der 
Programmauswahl für 2019/20 und 
freuen uns auf Euch Kreative hier im bilding

Monika Abendstein und das bilding-Team

* mehr dazu findet Ihr auf den Seiten 13 und 19
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SEPT/oKT ’19 NoVEMbER DEzEMbER JäNNER ’20 FEbER MäRz APRIL MAI JUNI JULI AUgUST/SEP

modulwerkstatt  
montags 30.09.2019 – 22.06.2020 • 11 bis 19 Jahre, 16:15-18:15

architekturwerkstatt  
mittwochs 02.10.2019 – 24.06.2020 • 9 bis 14 Jahre, 16:00-18:00

mappenbegleitung 
mittwochs 02.10. 2019– 26.02.2020 • ab 13 Jahre, 18:00-20:00

projektwerkstatt grafikdesign MAGAZING #5
mittwoch 04.03. 2020 – 24.06.2020 • ab 13 Jahre, 18:00-20:00

unowerkstatt  
freitags 04.10.2019 – 26.06.2020 • 7 bis 19 Jahre, 16:00-18:00

freestylewerkstatt
samstags 12.10.2019 – 13.06.2020 • ab 8 Jahren oder jünger in Begleitung / immer am 2. Samstag im Monat

radio grafitty werkstatt
individuell unterwegs von Oktober 2019 – Juni 2020

sommer- 
ferienwerkstätten
Juli – September 2020

kleine kunstwerkstatt • 4 bis 6 Jahre
Gruppe 1 mittwochs 02.10. – 11.12.2019, 14:00-15:30
Gruppe 2 donnerstags 03.10. – 12.12.2019, 14:00-15:30

kleine kunstwerkstatt • 4 bis 6 Jahre
Gruppe 1 mittwochs 19.02. – 29.04. 2020, 14:00-15:30
Gruppe 2 donnerstags 20.02. – 07.05. 2020, 14:00-15:30

kleine architekturwerkstatt • 4 bis 6 Jahre  
Gruppe 1 montags 30.09. – 09.12.2019, 14:00-15:30
Gruppe 2 dienstags 01.10. – 10.12.2019, 14:00-15:30

kleine architekturwerkstatt • 4 bis 6 Jahre 
Gruppe 1 montags 17.02. – 04.05.2020, 14:00-15:30
Gruppe 2 dienstags 18.02. – 05.05.2020, 14:00-15:30

basiswerkstatt
donnerstags 03.10.2019 – 25.06.2020 • 9 bis 10 Jahre, 16:00-18:00

kleine basiswerkstatt
freitags 04.10.2019 – 26.06.2020 • 7 bis 8 Jahre, 14:00-16:00

meta-basiswerkstatt  
dienstags 01.10.2019 – 23.06.2020 • 6 bis 19 Jahre, 16:00-18:00

fotografie – filmwerkstatt
dienstags 01.10. 2019 – 23.06.2020 • ab  Jahre, 18:00-20:00

stadtwerkstatt architektur | projektwerkstatt medien 
für Schulen und Schülerhorte individuelle Zeitvereinbarung Oktober 2019– Juni 2020

mobilding-projekte 
für geflüchtete Kinder und Jugendliche individuelle Zeitvereinbarung 
Oktober 2019– September 2020
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kleine architektur-
werkstatt
4 bis 6 Jahre

block  1
Gruppe 1 30. Sep – 9. Dez 2019  
  montags 14:00 – 15:30

Gruppe 2 1. okt – 10. Dez 2019 
  dienstags 14:00 – 15:30

block  2
Gruppe 1 17. Feb – 4. Mai 2020  
  montags 14:00 – 15:30

Gruppe 2 18. Feb – 5. Mai 2020 
  dienstags 14:00 – 15:30

Über geschichten und Träume entwi-
ckeln wir räumliche Experimente in 
verschiedenen  Maßstäben bis hin zum 
bauen in  1:1. Wir sammeln, beobach-
ten und arbeiten mit unterschiedlichs-
ten Materialien und entdecken auf 
spielerische Art und Weise Raum und 
Licht, Form und Material oder Maß-
stab und Proportion. 
Wir experimentieren mit Holz, gips, 
Karton, Stoff und anderen Materialien, 
bauen Raum um Raum und bespielen 
diese.

die Architektür öffnet sich ...  
gruppe 1: Judith Prossliner und Dirk Lattermann-
gruppe 2: Silvia bertolini und Lu Kochendörfer

kleine
basiswerkstatt
7 bis 8 Jahre

4. okt 2018 – 26. Juni 2019 
freitags 14:00 – 16:00

Die kleine basiswerkstatt eröffnet die 
Möglichkeit, sich über einen längeren 
zeitraum mit einem Thema oder einer 
künstlerischen Technik intensiver 
auseinander zusetzen, weil so einfach 
ist es ja auch wieder nicht. Von der 
Malerei über skulpturales und räum-
liches Arbeiten werden wir verschie-
dene gestalterische Arbeitsweisen 
entdecken und experimentell vertiefen. 
Das Miteinander-Schaffen steht im 
Vordergrund, wir werden die fantas-
tische Vielfalt eines jeden Einzelnen 
kennenlernen und  zu einer kollektiven 
Formen-, Farben- und Raumwelt entwi-
ckeln. Wir haben den Freiraum dazu 
und werden ihn nutzen.

... hüpft weiter und hinaus durch einen kleinen Spalt 
in der Skulptür ... 
Karin Leitner, barbara Fuchs, Lara Leonardi

kleine 
kunstwerkstatt
4 bis 6 Jahre

block  1
Gruppe 1 2. okt – 11. Dez 2019  
  mittwochs 14:00 – 15:30

Gruppe 2 3. okt – 12. Dez 2019 
  donnerstags 14:00 – 15:30

block  2
Gruppe 1 19. Feb – 29. April 2020  
  mittwochs 14:00 – 15:30

Gruppe 2 20. Feb – 7. Mai 2020 
  donnerstags 14:00 – 15:30

Es gibt Fragen, die kann man nicht 
beantworten, aber es gibt Anworten, 
die kann man fühlen. Jedenfalls steckt 
hinter allem die Neugier, die Kreativität 
und das Spiel. Wir öffnen einen Raum, 
in dem ihr eure Kreativität weiterent-
wickeln und gestalterisch mit allen 
Sinnen experimentieren könnt. 
Wir lernen Farben und Materialien 
kennen und benennen, erforschen 
deren Charaktere von hell bis dunkel, 
von Rot bis Violett, von rund bis spitz, 
von weich bis hart.  
Wir unterstützen die Kinder in ihrer 
kreativen Entdeckerlust, im schöpfe-
rischen Tun und lustvollen Erforschen 
von Farben und Formen im freien Lauf 
der Fantasie.

... und ein Malerei rollt hindurch ...
gruppe 1:Julia Pohl und Roby Tribus
gruppe 2: Roby Tribus und Julia Pohl
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meta-
basiswerkstatt
6 bis 19 Jahre

1. Okt 2019 – 23. Juni 2020 
dienstags 16:00 – 18:00

Kein Programm, aber Raum, Material 
und Zeit. Wir schöpfen aus Interesse 
am Gestalten. Die Werkstatt ist unser 
Atelier, ob Kind, Jugendlicher, Künst-
lerIn oder ArchitektIn. Wir arbeiten 
miteinander oder jeder für sich, malen 
und bauen und lernen, wer wir sind 
und was wir tun. 
Wir unterstützen dort, wo es gefragt 
ist, arbeiten selber als Maler und 
Architektin vor Ort, um die Möglich-
keit zu bieten übers Beobachten und 
Mitarbeiten einen Einstieg ins eigene 
Schaffen zu finden, den Dialog  
zu fördern und von einander zu  
lernen.

… sein oder Nichtsein, das ist hier die 
Frage…

mit Monika Abendstein und Gerhard Diem

basis-
werkstatt
9 bis 10 Jahre

3. Okt 2019 – 25. Juni 2020 
donnerstags 16:00 – 18:00

Die Basiswerkstatt vermittelt die  
Inhalte und Arbeitsweisen von vier 
Werkstätten. Ausgehend von der 
Malerei über Architektur, Design und-
Bildhauerei bis hin zu Film und Medien 
führt das Programm durch verschie-
dene Themen und Gestaltungsräume.
Jede Werkstatt wird dabei einen 
anderen Zugang erarbeiten und ver-
schiedene künstlerische Ausdrucks-
formen entwickeln. Der Vielfalt an 
Material und Form sind keine Grenzen 
gesetzt und über das Kennenlernen 
der verschiedenen Sparten können 
individuelle Schwerpunkte entdeckt 
und für zukünftige Programme gesetzt 
werden.

… weil wir bei den Sparten ja auch 
nicht sparten …

mit Daniel Oberegger, Ricarda Kössl, Gabriela 
Nepo-Stieldorf, Gitti Schneider und Roby Tribus

uno- 
werkstatt
7 bis 19 Jahre

4. Okt 2019 – 26. Juni 2020
freitags 16:00 – 18:00

Über die Sprache zur Kunst hin zum 
Verstehen. Wo uns die Wörter fehlen, 
werden wir kreativ und kommunizieren 
über Zeichnen und Malen, Formen 
und Bauen. 
Kinder und Jugendliche, welche aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen kom-
men oder sich mit fremden Sprachen 
und Kulturen auseinandersetzen wol-
len, können in verschiedenen Pro- 
grammen mit KünstlerInnen aus unter-
schiedlichen Kulturen mit unterschied-
lichen Sprachen zusammenarbeiten 
und das verbindende Gemeinsame 
wie auch das spannende Andere 
entdecken lernen. 

Die deutsche Sprache ist keine 
Voraussetzung, aber Interesse am 
anderen braucht’s.

mit Ichia Wu und Alejandro Ostala und 
KünstlerInnen aus verschiedenen Kulturen

modul-
werkstatt
11 bis 19 Jahre

1. Okt 2019 – 22. Juni 2020 
montags 16:15 – 18:15

Die Kunst hat viele Farben und For-
men und ganz besonders interessant 
und überraschend wird es, wenn sich 
Malerei und Bildhauerei gegenseitig 
beeinflussen - von der Linie, dem Pinsel 
und der Farbe zu Material und Form 
und umgekehrt. 
In Werkstattatmosphäre kannst du 
deine kreativen Fähigkeiten vertiefen 
und weiter ausbauen. Verschiedene 
GastkünstlerInnen werden in die 
Werkstatt eingeladen, sodass du 
eine große Vielfalt an künstlerischen 
Herangehensweisen und Techniken 
kennenlernen und deine Ideen und 
Fantasien in die Welt bringen kannst.

… Modul kommt von modulieren und 
umgekehrt und verkehrt herum …

mit Gerhard Diem und Ben Zanon und Künstler-
freundInnen
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mappen-
begleitung
ab 13 Jahren

2. Okt 2019 – 26. Feber 2020  
mittwochs 18:00 – 20:00

Eine gute Mappe zeigt nicht lauter 
perfekte Ergebnisse, sondern erzählt 
vom Arbeitsprozess und einer  
selbstkritischen Reflexion, vermittelt 
gestalterisches und künstlerisches 
Interesse und wie aus einer Idee eine 
Welt wird oder werden kann.
In den Werkstätten bieten wir euch 
Raum, Material und künstlerische 
Begleitung, um eure kreativen  
Fähigkeiten und künstlerischen Talente 
zu entdecken und weiter zu entwickeln. 
Wir bieten all jenen, die eine weiter-
führende kreative Schule oder eine 
Kunstakademie besuchen wollen, 
Unterstützung bei der Mappengestal-
tung.

… Die ursprüngliche Bedeutung des 
Begriffs Kunst, die sich als Gegensatz 
zu Natur auf alle Produkte mensch- 
licher Tätigkeit beziehen konnte, hat 
sich  z. B. in Kunststoff erhalten …
 
mit Ina Hsu und Mokka Abendstein

bilding ist offizieller Partner der Akademie der 
bildenden Künste Wien. 

grafikdesign
werkstatt
MAGAZING #5
ab 13 Jahren

4. März  2020 – 24. Juni 2020 
mittwochs 18:00 – 20:00

Nach vier bilding Magazinen, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten, 
geht’s nun in die fünfte Runde. Das 
neue Kunst- und Architekturmagazin 
für und von Jugendlichen wird wieder 
mit Texten, Zeichnungen, Fotos, 
Schrift, Ideen und Spaß gefüllt. Wir 
werden gemeinsam Themen erarbei-
ten, designen, schriftstellern, illust-
rieren, ob zeichnen oder malen ganz 
egal, fotografieren, recherchieren 
und interviewen.

… das Maga der Magazine pulsiert 
und verdichtet sich weiter und weiter 
und …

mit Anna Kranebitter und special guests aus
Print und Web

in Kooperation mit 

radio grafitty 
werkstatt
ab 8 Jahren

Okt 2019 – Juni 2020 
individuelle Zeitangaben

Radio Grafitty ist eine experimentelle, 
lautmalerische Kunstradiosendung 
von und für junge Menschen vom bil-
ding in Kooperation mit Radio Freirad. 

Den Geheinmissen der Meere, des 
Lichts, der Farben und der Blumen auf 
der Spur, hören wir dort hin, wo  man 
glaubt nur sehen zu können. Spontan 
und individuell machen wir uns auf 
den Weg, um lautmalerisch zu arbei-
ten – wie das geht? z.B. 
mit Radiowellen malen –  Sendelöcher 
ausgraben – mit Lichtwellelementen 
bauen – Geschichten ausdenken und 
in Bildern erzählen … . Wir werden 
Farben, Formen und Konstruktionen 
zum Hören bringen, Lautes und Leises, 
Buntes und Kugelrundes, Reales und 
der Wahrheit Nahes empfangen und 
senden und in einem großen Experi-
ment tonstark ausstrahlen.

...was gehört werden kann, muss nicht 
nur durchs Ohr kommen, oder?...

mit Nicole Weniger and freinds
* aktuelle Termine auf www.bilding.at

in Kooperation mit   

freestyle-
werkstatt
ab 8 Jahren oder jünger in 
Begleitung

12. Okt 2019 – 13. Juni 2020 
jeden 2. Samstag im Monat* 
 
10:00 – 13:00 
keine Anmeldung erforderlich

Die Welt als Inspirationsquelle nutzen  
und daraus etwas machen, ist die 
Devise, „Freestyle“ die Methode. Wer 
Lust hat, findet, ob alleine, mit Eltern, 
Großeltern oder FreundInnen, in der 
Werkstatt alles, was man braucht, um 
einer Idee Gestalt zu verleihen

… Isopropilprophemilbarbitursaures-
phenildimethildimenthylaminophira-
zolon …

mit Nina Maccariello und Mario Huber
* aktuelle Termine auf www.bilding.at
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stadtträume  
der ganz große Maßstab wird gerade 
groß genug sein für unsere Visionen 
einer idealen Stadt. Denn wo geträumt 
wird, da verschieben sich Grenzen 
und Dimensionen. Wir entwickeln  ei-
nen Masterplan und bauen sehr kleine 
Häuser in sehr großen Modellen.

traumhaus
wo soll es stehen, schwimmen oder 
fliegen? Wächst es wie eine Bohnen-
stange bis zum Himmel oder treibt 
es wie eine schwimmende Insel auf 
offener See? Wir werden’s sehen und 
bauen mit allem, was uns zur Verfü-
gung steht.

traummöbel
das Eingemachte vom Selbstgemach-
ten kommt an die Reihe. Denn was wie 
ein Stuhl ausschaut ist noch lange 
kein bequemes Sitzmöbel. Und was 
auf vier Beinen stehen kann, kann es 
auch auf drei, zwei oder einem? Von 
der Idee über die Skizze zum Plan 
und zum Modell und dieses wird auch 
gleich schon das 1:1 Original sein.

... wo man sitzt, da lass dich nieder, 
wegen der Lieder und der Glieder ...

architektur–
werkstatt
9 bis 14 Jahre

2. Okt 2019 – 24. Juni 2020 
mittwochs 16:00 – 18:00

Aus Träumen entstehen neue Räume 
und diese beginnen anfänglich im 
Kopf. In dieser Werkstatt werden wir 
eure architektonischen Utopien und 
Fantasien ans Tageslicht bringen und 
im Modell oder 1:1 bauen. Wie wird 
die Stadt in Zukunft aussehen – ha-
ben wir zB. im 22. Jahrhundert noch 
Autos? Stell dir vor, Autos und Straßen 
sind für unsere Fortbewegung nicht 
mehr notwendig, dann könnten ja alle 
Straßen Spielplätze werden… 

Regeln, Formen und „Übliches“ 
erfinden wir neu und entwerfen und 
modellieren so unsere gemeinsame 
Traumstadt. Wir planen Wege, Plätze, 
Landschaften zum Wohnen, Arbeiten, 
Lernen und zum Freunde treffen und 
wir designen Häuser und Konstruktio-
nen unter oder über der Erde und auf 
oder unter Wasser. 

... kein Traum ohne Raum - alles ist 
erlaubt und nichts ist verboten...
 
mit Ricarda Kössl, Cam Nhi Quach, Chrissi Renzler 
und Volker Miklautz

fotografie–
und filmwerkstatt
ab 11 Jahren

1. Okt 2019 – 23. Juni 2020 
dienstags 18:00 – 20:00

Von der Vortellung zum Image, vom 
Bild zur Vision, von der Gegenwqrt in 
die Vergangenheit und zurück in die 
Zukunft. Wir werden Bilder nicht nur 
sehen, sondern auch bauen, mit Licht 
malen, mit Ton zeichnen oder mit Zeit 
spielen bis wir einen Raumgebaut ha-
ben, der uns in seiner Tiefe, Form und 
Dichte überraschen wird.
Der Fotoaperat ist nur Werkzeug, das 
Stativ ein drittes Bein, die Kamera 
ein viertes Auge und das Mikro die 
Verdoppelung unserer Ohren.

Wir begeben uns auf die Suche - 
analog und digital - durch den Sucher, 
die Linse, das Objektiv, über Kopfhö-
rer am Schnitt- und Mischpult, auf Pa-
pier oder am Bildschirm und tauchen 
ein in eine Welt der unbegrenzten 
Möglichkeiten.

... reflexartig zog er die Kamera, 
schoss sich in den Spiegel und stieg 
von der Leinwand ins Entwicklerbe-
cken ...

mit Michelle Schmollgruber und Nicole Weniger
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medienwerkstatt 

Wie im vergangenen Jahr werden 
wir in Kooperation mit den IVB unter-
schiedlichen Animations- und Trickfil-
me entwickeln und öffentlich zeigen.
Themen wie Bewegung, Bildung, 
Fantasie sowie Alltagsaktuelles wer-
den dabei medientechnisch professio-
nell bearbeitet und über verschiedene 
Kanäle publiziert. 

mit unseren MedienkünstlerInnen

in Kooperation mit 

stadtwerkstatt

Unter dem Motto „Die Stadt gehört 
uns allen – Kinder und Jugendliche 
verändern die Stadt“ erarbeiten wir 
zu realen Planungsprojekten eigene, 
individuelle Ideen, diskutieren und 
entwickeln diese gemeinsam weiter, 
versuchen Entstehung, Notwendigkeit 
und Zusammenhänge zu durchleuch-
ten und planen und bauen dazu unser 
eigenes städtebauliches Projekt.

mit unseren ArchitektInnen und gerne mit der 

Stadtplanung Innsbruck

projekt-
werkstätten
mit Schulen / Schülerhorten
 
Okt 2019– Jun 2020

Für Schulen und Schülerhorte haben 
wir im Rahmen unserer Projektwerk-
stätten ein spezielles Programm 
entwickelt. Kooperationspartner 
ermöglichen es uns konkrete Gestal-
tungsaufträge zu bearbeiten und real 
umzusetzen. Im Team mit SchülerInnen 
unterschiedlichen Alters und Künstle-
rInnen und ArchitektInnen werden in 
Workshopatmosphäre Projekte von 
der Idee, über die einzelnen Entwick-
lungsschritte bis hin zur praktischen 
Umsetzung realisiert.  
Zeitlich und finanziell können die Pro-
jekte individuell abgestimmt werden.

workshops 
und
veranstaltungen

Workshops
und weitere Veranstaltungen

Immer aktuell auf 
www.bilding.at

Unser kontinuierliches Programm wird 
von zahlreichen Kunst- und Architek-
turworkshops über das Jahr verteilt 
ergänzt und erweitert.
In verschiedenen Workshops*  wie 
wildes nähen, trick- und animations-
film, die kuriose weihnachtswerkstatt, 
eiskunst, druckgrafik, siebdruck, 
keramik, formguss, schweissen, 
drechseln uvm. werden wir in ein- und 
mehrtägigen Programmen verschiede-
ne KünstlerInnen und deren spezielle 
Herangehensweisen kennenlernen.

* aktuelle Termine auf www.bilding.at

open house
für alle und jeden

Freitag, 13. Sep 2019 
ab 14 Uhr
offene Werkstätten

Wir bieten diesmal einen ganz 
besonderen Einblick in unsere Werk-
stättenprogramme. Experimentelle 
Workshops im und rund ums bilding 
werden euch die Möglichkeit geben, 
Informationen, aktuellen Neuigkeiten, 
unsere Arbeitsweisen, Programme und 
uns selbst kennen zu lernen.

Tip: für ein Stück Kuchen bekommt 
man ein Stück Ton, für eine Flasche 
Trinkbares erhältst du eine Flasche 
Farbe, Messer und Gabel kannst du 
in Pinsel und Schere tauschen und 
eine ganze Pizza öffnet dir gleich den 
Brennofen dazu ... 



mobilding wird unterstützt von Lions Club Innsbruck 
Nordkette,  STO, Generali und Kulturimpuls Tirol

mobilding – die mobile Kunstwerkstatt 
für und mit geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen
Wir fahren durch die Stadt und durch das Land hin zu den 
Flüchtlingsunterkünften und laden zum kreativen Schaffen ein.

… fremd ist der Fremde nur in der Fremde … Karl Valentin

Verschiedene Programme können je 
nach Alter der Kinder gebucht werden:
 
MobILDINg bauen in 1:1 
mini für Kinder von 7-12 Jahren
maxi für Jugendliche ab 13 Jahren
mit Michelle Schmollgruber, Nina Maccariello,  Dirk 
Lattermann und FreundInnen 

SNoWbILDINg  
der Winter ist lange, kalt aber schön  - 
und den Schnee, den lieben wir sogar 
- vor allem als baumaterial für Häuser 
und Landschaften, zum Rasen und glei-
ten mit Rodel und Schi, einen weißen, 
kalten, lieben Winter lang. 
powerd by Dr. burghard Abendstein

 

Lösen Sie ein Ticket und ermöglichen Sie damit einen kreativen Einatz von mobilding! 
 mehr auf  www.bilding.at
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bilding- 
kooperationen
bilding kommt in Schulen und Kindergärten und veranstaltet 
gemeinsam mit anderen Kultureinrichtungen und -initiativen 
Kooperationsprojekte.

In zusammenarbeit mit Schulen aller  
Altersstufen und Kindergärten 
konnten schon zahlreiche Kurz- und 
Langzeitprojekte entwickelt und 
durchgeführt werden. In allen Kunst-
sparten zählt vor allem das direkte 
Arbeiten der KünstlerInnen mit den 
SchülerInnen zu den erfolgreichen 
Vermittlungsmethoden. Unübliche 
Aufgabenstellungen, Materialvielfalt, 
künstlerisches Know-how und  
Engagement ermöglichen den Schüler- 
Innen wie auch den PädagogInnen 
großteils neue Erfahrungen und vertie-
fende Einblicke in die Kunst und Kultur 
ihrer Umwelt.
Kunst- und Architekturprojekte aus-
serhalb unseres bilding-Programms 
ermöglichen uns auch die zusammen- 
arbeit mit Kultureinrichtungen in  
der Region. Ein breiter Kulturaus-
tausch ist uns wichtig, lässt uns einen 
spannenden bogen von Stadt zu Land 
und von Kultur zu Kultur spannen und 
führt dazu, dass wir unseren Pool  
an KünstlerInnen stetig ergänzen und 
erweitern können.

Nachhaltige Kooperationspartner von bilding sind 
|aut. architektur und tirol | die Junge Uni Innsbruck 
| bink Initiative Baukulturvermittlung für junge 
Menschen | Wei sraum. Forum für visuelle Gestal-
tung | Freies Radio Innsbruck Freirad | Akademie 
der bildenden Künste Wien | IVB Innsbrucker 
Verkehrsbetriebe | Klangspuren Schwaz | Tiroler 
Landesmuseen Ferdinandeum | Spielfeld Kultur 
osttirol | KIK Kufstein

 
 

Wenn Sie an einem 

Projekt oder einer Kooperation 

mit bilding an Ihrer Schule, in  

Ihrem Kindergarten, in Ihrem Museum 

oder in Ihrer gemeinde interessiert 

sind, wenden sie sich bitte an: 

 
bilding  

 Kunst- und Architekturschule  

 +43 (0)699 / 12 84 79 39 

 info@bilding.at 

www.bilding.at

mobilding reagiert auf die aktuelle 
Notlage geflüchteter Mitmenschen. 
Die eingeschränkte Mobilität vor allem 
der Flüchtlingsjugend veranlasst uns, 
zu den Kindern hin zu kommen und 
gemeinsam vor ort in den Flüchtlings-
heimen zu arbeiten.
Wir wollen damit den  Alltag von  
Kindern asylwerbender Familien positiv 
unterstützen und Raum schaffen für ein 
konstruktives, achtsames Mitei- 
nander.

bilding hat ein dichtes Integrations-
programm und bietet über die  
Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme
allen Kindern und Jugendlichen,  
unabhängig von deren sozialer und 
kultureller Herkunft einen nieder-
schwelligen zugang zu Kunst und 
Kultur.
Im künstlerischen Arbeiten und ge-
meinsamen aktiven gestalten schaf-
fen wir uns durch die verbindenen 
Sprache der Kreativität eine emanzi-
pierte gesellschaft der Vielfalt.



das neue MAgAzINg #4ist ab sofort erhältlich WICHTIg für SAMMLER: 
es gibt nur eine begrenzte Stückzahl

bilding dankt all seinen  UnterstützerInnen und Sponsoren ... 

 ... und Förderern und Subventionsgebern
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bilding 
Fördermitglied werden
Unterstützen Sie bilding mit Ihrer Mitgliedschaft.

Muss bildung etwas kosten? Ist die kreative Förderung unserer  
Jugend ein Luxus? Wer soll sich das leisten können und wie teuer 
darf das sein? 
Kinder und Jugendliche verfügen über ein enormes Potenzial an 
Kreativität, welche die basis einer gesunden, entwicklungsfähigen 
gesellschaft ist. Wir sind der Meinung, dass wir alle verantwortlich 
sind, dieses Potenzial zu schätzen, und allen unabhängig von ihrer 
Herkunft, von sozialen wie kulturellen Hintergründen zu ermöglichen.
 
Mit Ihrer Hilfe  können wir die kontinuierlichen und entwicklungs-
begleitenden bilding-Programme allen Kindern und Jugendlichen 
kostenlos zur Verfügung stellen und im Sinne einer vielfältigen, 
sich stetig verändernden gesellschaft konstruktiv wirken.

bilding braucht dich 
Mitgliedschaft:

JAHRESbEITRägE
100,–  Einzelperson
500,–  Förderer
1000,–  Mäzen
einfache Spende (ohne Mitgliedschaft)

Werden Sie Mitglied und senden Sie uns eine E-Mail an 
info@bilding.at oder überweisen Sie uns den entspre-
chenden betrag auf unser Konto und Sie werden auto-
matisch als Mitglied registriert und mit großem Dank 
willkommen geheißen.

bankverbindung:
Vereinskonto: Kunst und Architektur Werkstatt für  
Kinder u. Jugendliche
AT52 5700 0300 5312 9037
HYPTAT22

zahlscheine liegen auch im bilding auf.

bilding
druckfrisch

KLEINE HäUSER - Architektur 
und MEHR mit geflüchteten 
Kindern - ein Durchblick

bildingship
für JungkünstlerInnen

Feb - Juli 2020

 „bildingship“ ist ein Arbeitsstipendi-
um für JungkünstlerInnen, die für ein 
halbes (optional verlängerbar) Jahr 
einen Atelierplatz im bilding mit ihrer 
Kunst bespielen sowie im Ausmaß 
einer geringfügigen Anstellung im 
Werkstättenbetrieb mitarbeiten kön-
nen. ziel ist es die Idee, das Konzept 
und die Arbeitsweise von bilding den 
KünstlerInnen näher zubringen und 
gleicherweise künstlerische Entste-
hungsprozesse vor ort direkt an die 
Kinder und Jugendlichen vermitteln 
zu können, gegenseitige bindungen 
aufzubauen und das bilding um eine 
weitere Facette reicher machen.
Details zur Ausschreibung findet Ihr auf bilding.at

Bundesministerium
Bildung, Wissenschaft
und Forschung



20

www.bilding.at
info@bilding.at
+43 (0)699  12 84 79 39

Die Kunst- und Architekturschule bilding 
ist ein kreativer Freiraum für Kinder und 
Jugendliche von 4 bis 19 Jahren, welche 
dabei unterstützt werden, ihre kreativen 
Interessen, Fähigkeiten und Talente zu 
entdecken und weiterzuentwickeln. 
 
In den bilding- Werkstätten werden 
gemeinsam mit KünstlerInnen und 
ArchitektInnen in den Sparten Malerei, 
bildhauerei, Architektur, grafik-Design, 
Film und Neue Medien selbständig und 
aktiv Erfahrungen gesammelt, künstle-
rische Prozesse ausgelöst und praktisch 
weiterentwickelt. 
 

bilding bietet ein kontinuierliches 
bildungsprogramm, welches die ästhe- 
tische Frühförderung von Kleinkindern,  
eine lustvolle, experimentelle Kreativ- 
förderung für Kinder und Jugendliche 
und eine weiterführende künstlerische 
begleitung von jungen Erwachsenen 
beinhaltet.

änderungen im Programm vorbehalten. 
gestaltung © 2019 bilding 

mit grafiken von Patrick bonato

Die Teilnahme an allen aufbauenden 
Werkstättenprogrammen ist kosten-
los und steht interessierten Kindern 
und Jugendlichen unabhängig von 
sozialem und kulturellem Hintergrund 
zur Verfügung. 

was ist bilding

wie anmelden

bilding
Kunst- und Architekturschule
Amraserstraße 5a 
6020 Innsbruck
(nördl. vom Städtischen  
Hallenbad Amras)

wo sind wir


