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Die vielfältigen Projekte des Innsbrucker bilding zäh-
len zu den allersinnvollsten Inspirationsinitiativen, die 
ich in Österreich jemals kennenlernen durfte. Kinder 
und Jugendliche von 4 bis 19 Jahren werden auf kluge 
und fantasievolle Weise an die segensreiche Macht 
von Kunst und Kultur herangeführt und mit großartigen 
Ergebnissen ermutigt, die Möglichkeit der eigenen 
Kreativität, dieses Schatzes, urbar zu machen. Sie 
gewinnen dadurch an Selbstwertgefühl, an schöpferi-
scher Freude und wohl auch Heilung innerer Nöte. Bitte 
unterstützen Sie bilding aufs engagierteste, Tirol kann 
auf diese Unternehmung wirklich stolz sein. Das sagt 
der André Heller.

Und der Finn mit dem Hammer und der Säge in der 
Hand sagt: Ich wünsch mir, dass es das biding immer 
geben wird.

Und so geht’s uns auch und daher wollen wir dem hier 
nichts mehr hinzufügen, sondern den Flieger BILDING 
mit voller Kraft in’s bilding-Jahr 2018/19 steuern. 
Für und mit allen Kindern und Jugendlichen werden wir 
wieder malen, designen, bildhauern, zeichnen, bauen, 
filmen, formen, experimentieren, und und und ... UND 
– wie kann es anders nicht sein – unser Angebot kreativ 
erweitern mit –

– BÜHNENBILD der neuen Jahreswerkstatt, in der ihr 
szenische Handlungen räumlich und zeitlich darstellen 
könnt und das bilding dabei zu einem Theaterhaus 
für gewohnt experimentelle Geschichten umbauen 
werdet, 
und mit der – (((*))) RADIOZEAN-Werkstatt, das kre-
ative Sendestudio, welches grenzenlos unterwegs sein 
wird, um mit Kindern aller Kulturen neue „Sprachen in 
lautmalerischer Bildqualität“ für alle zu entwickeln.

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

Euer bilding-Team

* mehr dazu findet Ihr auf Seite 17



OktOber ’18 NOvember Dezember jäNNer ’19 Feber märz aprIl maI juNI julI auguSt

modulwerkstatt  
montags 01.10.2018 – 24.06.2019 • 11 bis 19 Jahre, 16:15-18:15

architekturwerkstatt  
mittwochs 03.10.2018 – 26.06.2019 • 9 bis 14 Jahre, 16:00-18:00

mappenbegleitung 
mittwochs 03.10. 2018– 10.04.2019 • ab 13 Jahre, 18:00-20:00

projektwerkstatt grafikdesign MAGAZING #4
dienstags 02.10. 2018. – 28.05.2019 • ab 13 Jahre, 18:00-20:00

unowerkstatt  
freitags 05.10.2018 – 28.06.2019 • 7 bis 19 Jahre, 16:00-18:00

freestylewerkstatt
samstags 13.10.2018 – 8.06.2019 • ab 8 Jahren oder jünger in Begleitung / immer am 2. Samstag im Monat

radio grafitty werkstatt
samstags 06.10.2018 – 16.06.2018 • ab 8 Jahren / immer am 1. Samstag im Monat

kleine kunstwerkstatt • 4 bis 6 Jahre
Gruppe 1 mittwochs 03.10. – 05.12.2018, 14:00-15:30
Gruppe 2 donnerstags 04.10. – 13.12.2018, 14:00-15:30

kleine kunstwerkstatt • 4 bis 6 Jahre
Gruppe 1 mittwochs 20.02. – 08.05. 2019, 14:00-15:30
Gruppe 2 donnerstags 21.02. – 02.05. 2019, 14:00-15:30

kleine architekturwerkstatt • 4 bis 6 Jahre  
Gruppe 1 montags 01.10. – 03.12.2018, 14:30-16:00
Gruppe 2 dienstags 02.10. – 04.12.2018, 14:00-15:30

kleine architekturwerkstatt • 4 bis 6 Jahre 
Gruppe 1 montags 18.02. – 29.04.2019, 14:30-16:00
Gruppe 2 dienstags 19.02. – 14.05.2019, 14:00-15:30

basiswerkstatt
donnerstags 04.10.2018 – 27.06.2019 • 9 bis 10 Jahre, 16:00-18:00

kleine basiswerkstatt
freitags 05.10.2018 – 28.06.2019 • 7 bis 8 Jahre, 14:00-16:00

meta-basiswerkstatt  
dienstags 02.10.2018 – 25.06.2019 • 6 bis 19 Jahre, 16:00-18:00

projektwerkstatt bühnenbild
dienstags 02.10. 2018. – 25.06.2019 • ab 8 Jahre, 16:00-18:00

stadtwerkstatt architektur | projektwerkstatt medien 
für Schulen und Schülerhorte individuelle Zeitvereinbarung Oktober 2018– Juni2019

mobilding-projekte | radiozean 
für geflüchtete Kinder und Jugendliche individuelle Zeitvereinbarung Oktober 2018– Sep-
tember 2019



OktOber ’18 NOvember Dezember jäNNer ’19 Feber märz aprIl maI juNI julI auguSt

freestylewerkstatt
samstags 13.10.2018 – 8.06.2019 • ab 8 Jahren oder jünger in Begleitung / immer am 2. Samstag im Monat

sommerakademie
Juli – August 2019

kleine kunstwerkstatt • 4 bis 6 Jahre
Gruppe 1 mittwochs 20.02. – 08.05. 2019, 14:00-15:30
Gruppe 2 donnerstags 21.02. – 02.05. 2019, 14:00-15:30

kleine architekturwerkstatt • 4 bis 6 Jahre 
Gruppe 1 montags 18.02. – 29.04.2019, 14:30-16:00
Gruppe 2 dienstags 19.02. – 14.05.2019, 14:00-15:30

basiswerkstatt
donnerstags 04.10.2018 – 27.06.2019 • 9 bis 10 Jahre, 16:00-18:00

kleine basiswerkstatt
freitags 05.10.2018 – 28.06.2019 • 7 bis 8 Jahre, 14:00-16:00

meta-basiswerkstatt  
dienstags 02.10.2018 – 25.06.2019 • 6 bis 19 Jahre, 16:00-18:00

mobilding-projekte | radiozean 
für geflüchtete Kinder und Jugendliche individuelle Zeitvereinbarung Oktober 2018– Sep-
tember 2019
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kleine 
kunstwerkstatt
4 bis 6 jahre

block  1
Gruppe 1 3. Okt – 5. Dez 2018  
  mittwochs 14:00 – 15:30

Gruppe 2 4. Okt – 13. Dez 2018 
  donnerstags 14:00 – 15:30

block  2
Gruppe 1 20. Feb – 8. mai 2019  
  mittwochs 14:00 – 15:30

Gruppe 2 21. Feb – 2. mai 2019 
  donnerstags 14:00 – 15:30

kinder sind neugierig, fantasievoll, 
kreativ, sie lernen spielerisch mit all 
ihren Sinnen. Wir bieten den kindern 
einen raum, in dem sie ihre kreativität 
weiterentwickeln und gestalterisch 
experimentieren können. 
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 und fördern die kin-
der in ihrer kreativen entdeckerlust, 
im schöpferischen tun und lustvollen 
erforschen von Farben und Formen im 
freien lauf der Fantasie.

mittendrin: 
gruppe 1:julia pohl und roby tribus
gruppe 2: roby tribus und julia pohl

kleine architektur-
werkstatt
4 bis 6 jahre

block  1
Gruppe 1 1. Okt – 3. Dez 2018  
  montags 14:30 – 16:00

Gruppe 2 2. Okt – 4. Dez 2018 
  dienstags 14:00 – 15:30

block  2
Gruppe 1 18. Feb – 29. april 2019  
  montags 14:30 – 16:00

Gruppe 2 19. Feb – 14. mai 2019 
  dienstags 14:00 – 15:30

Über geschichten, räumliche experi-
mente im maßstab 1:1 und das bauen 
von modellen mit unterschiedlichsten 
materialien lernen die kinder auf 
spielerische art und Weise themen 
der architektur wie raum und licht, 
Form und material oder maßstab und 
proportion kennen. 
Wir experimentieren mit Holz, gips, 
karton, Stoff und anderen materialien, 
bauen raum um raum und bespielen 
diese.

mittendurch:  
gruppe 1: judith prossliner und mario Huber
gruppe 2: pia Sandner und Dirk lattermann
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kleine
basiswerkstatt
7 bis 8 jahre

5. Okt 2018 – 28. 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. von der malerei 
über skulpturales und räumliches 
arbeiten werden wir verschiedene 
gestalterische arbeitsweisen ent-
decken 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.

mittenherum:
karin leitner, Ichia Wu, lara leonardi
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basis-
werkstatt
9 bis 10 jahre

4. Okt 2018 – 27. juni 2019 
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 maria Walcher, ricarda kössl, gabriela Nepo-
Stieldorf, james Clay und roby tribus

meta-
basiswerkstatt
6 bis 19 jahre

2. Okt 2018 – 25. juni 2019 
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 aber 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
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modul-
werkstatt
11 bis 19 jahre

1. Okt 2018 – 24. juni 2019 
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. Die module wer-
den von unterschiedlichen künstler- 
Innen geleitet, sodass du eine große 
vielfalt an künstlerischen Heran- 
gehensweisen und techniken kennen-
lernen und deine Ideen und Fantasie-
ne in die Welt bringen kannst.

… modul kommt von modulieren und 
umgekehrt wie verkehrt herum …

mit gerhard Diem, joanna Sabina pisanska, Ichia 
Wu, ben zanon

uno-
werkstatt
7 bis 19 jahre

5. Okt 2018 – 18. juni 2019
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 Noelia m. vidal und ramon Quintas mit 
künstlerInnen aus verschiedenen kulturen 
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mappen-
begleitung
ab 13 jahren

3. Okt 2018 – 10. april 2019  
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 #4
ab 13 jahren

2. Okt 2018– 28. mai 2019 
dienstags 18:00 – 20:00

Nach drei bilding magazinen, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten, 
geht’s nun in die vierte 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 Ina Hsu und Isabel peterhans und 
special guest tyler edwards Wilson
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radio grafitty 
werkstatt
ab 8 jahren

6. Okt 2018 – 16. juni 2019 
jeden 1. Samstag im monat*
 
13:00 – 16:00 
keine anmeldung erforderlich

radio grafitty ist eine experimentelle, 
lautmalerische kunstradiosendung 
von und für junge menschen vom bil-
ding in kooperation mit radio Freirad. 

Im regelmäßigen rhythmus wird in un-
serer radio Werkstatt lautmalerisch 
gearbeitet – 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 erst 
gesehen werden, oder? ...

mit kata Hinterlechner and freinds‘
* aktuelle termine auf www.bilding.at

in kooperation mit   

freestyle-
werkstatt
ab 8 jahren oder jünger in 
begleitung

13. Okt 2018 – 8. juni 2019 
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

… Isopropilprophemilbarbitursaure-
sphenildimethildimenthylaminophira-
zolon …

mit pia Sandner und Nina maccariello
* aktuelle termine auf www.bilding.at
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architektur-
werkstatt
9 bis 14 jahre

3. Okt 2018 – 26. juni 2019 
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

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 ...
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bühnenbild
werkstatt
ab 8 jahren

2. Okt 2018 – 25. juni 2019 
dienstags 16:00 – 18:00

Im theater erzählen die Schauspieler 
die geschichten. Oder? aber was 
macht dann das bühnen- bild?
gemeinsam erforschen wir durch 
erleben und experimentieren was den 
unterschied macht. Wie man eine 
geschichte auch räumlich erzählen 
kann. Welche räume braucht es für 
welche geschichten? Wie sollen 
sie erzählt werden, was passieren? 
Welche geschichten interessieren uns 
überhaupt? und was will man davon 
herzeigen?

Wir spielen mit der bühne als guck-
kasten, mit der beleuchtung, den 
zeitlichen abfolgen und der raumtie-
fe. Wir experimentieren mit materia-
lien, lassen Figuren und Charaktere 
aus dem Nichts entstehen und erfin-
den uns unsere eigene Welt…. durch 
erzählen, bauen, fantasieren, skulptu-
rieren, malen, dekorieren, kostümie-
ren,…    

... wenn die bretter die Welt bedeu-
ten, was bedeutet dann die Welt den 
brettern? ...
 

mit katharina ganner und martin Fritz
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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 manfred raggl und Freunden 
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 ricarda kössl und Stefan klausner und gerne mit 

der Stadtplanung Innsbruck

projekt-
werkstätten
mit Schulen / Schülerhorten
 
Okt 2018– jun 2019

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.
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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, fotografie, 
keramik uvm. werden wir in ein- und 
mehrtägigen programmen verschiede-
ne künstlerInnen und deren spezielle 
Herangehensweisen kennenlernen.

* aktuelle termine auf www.bilding.at

Schnuppertag
für alle

Samstag, 22 Sep 2018 
ab 11 uhr
offene Werkstätten

Wir bieten diesmal einen ganz 
beonderen einblick in unsere Werk-
stättenprogramme. Im rahmen des 
Workshops mO*bIl*DINg*DONg in 
kooperation mit den klangspuren 
Schwaz werden wir unere Ideen nicht 
nur sichtbar, sondern sogar hörbar 
machen. und natürlich kann das alles 
von allen mit allem experimentell vor 
Ort erlebt werden. 
Informationen über die aktuellen 
Neuigkeiten, unsere arbeitsweisen, 
programme und uns selbst erhaltet Ihr 
somit durch ton, mit ton und in ton.
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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 in Wien | IVB Innsbrucker 
Verkehrsbetriebe | Klangspuren Schwaz | Tiroler 
Landesmuseen Ferdinandeum

 
 

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

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.

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 pia Sandner und Nina maccariello 

raDIOzeaN für alle 
das unerhörte und lautstarke kinder- 
radio ohne grenzen aber mit Hörbuch
mit michelle Schmollgruber und bosko gastager

 

lösen Sie ein ticket 
und ermöglichen Sie 

damit einen kreativen 
einatz von mobilding! 

 mehr auf 
 www.bilding.at
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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.



das neue magazINg #3 ist ab sofort erhältlich WICHtIg für Sammler: 
jedes exemplar ist ein unikat!
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wir danken unseren Förderern und subventionsgebern:

Hier könnte aucH iHr Logo SteHen.
Wir freuen uns über ihre kontaktaufnahme: info@bilding.at oder +43 (0)699  12 84 79 39

bilding druckfrisch



AMRASERSTRASSE

SI
LL

STÄDTISCHES 
HALLENBAD

R A PO L D I PA R K

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 © 2018 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


