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Burgwedel
Bildwörterbuch hilft Geflüchteten
Großburgwedelerin initiiert Übersetzungshilfe für Ukrainer – und Dutzende Zeichner machen mit
Von Carina Bahl
Großburgwedel. „Es ist verrückt“,

sagt Edda Wilkening und lacht. Gerade einmal sieben Wochen ist es
her, dass sie und ihre Freundin eine
spontane Idee hatten, wie man Geflüchteten aus der Ukraine helfen
könnte. Inzwischen ist daraus ein
Erfolgsprojekt geworden, das sich
in ganz Deutschland herumspricht:
ein illustriertes Bildwörterbuch
Deutsch-Ukrainisch.
„Als der Krieg ausbrach, wollte
jeder irgendwie helfen“, sagt Wilkening. Auch sie ist in den Whatsapp- und Facebook-Gruppen in
Burgwedel vernetzt, weiß, wie viele
Engagierte Geflüchtete bei sich aufgenommen haben oder sie mit
Sprachkursen,
Kleiderspenden,
Fahrdiensten und anderen Hilfen
unterstützen. „Ich habe überlegt,
was ich tun kann – jeder hat schließlich sein eigenes Talent.“ Und so
entstand mit ihrer Freundin Bettina
Schöbitz, die als Illustratorin tätig
ist, die Idee, ein Bildwörterbuch zu
gestalten. „Denn es gibt von den
großen Verlagen bisher noch kein
Wörterbuch Deutsch-Ukrainisch“,
sagt Wilkening.
Facebook-Gruppe für Austausch

Mit einer Facebook-Gruppe ging es
Ende März los – heute sind dort
mehr als 1000 Mitglieder vernetzt.
Darunter finden sich zig professionelle Illustratoren, die unter dem
Projekttitel „Zeichner bauen Brücken“ jede Woche neue Zeichnungen zu bestimmten Themenbereichen gestalten. „Wir haben auch
professionelle Übersetzerinnen dabei, die genau schauen, dass die Begriffe richtig ins Ukrainische übersetzt werden“, sagt die gebürtige
Großburgwedelerin.
Denn – ein Lerneffekt der vergangenen Wochen – mit dem Google-Übersetzer lasse sich so ein Wörterbuch nicht gestalten. „Google
übersetzt erst ins Englische und
dann ins Ukrainische, dabei passieren zu viele Fehler.“ Da das Projekt
aber immer größer werde und die
Nachfrage steige, legen Wilkening
und ihr Team Wert auf Qualität.

Jedes Blatt wird von ihr layoutet: Edda Wilkening aus Großburgwedel hat gemeinsam mit einer Freundin das kostenlose Deutsch-Ukrainisch-Bildwörterbuch
„Zeichner bauen Brücken“ initiiert – und das erfährt inzwischen deutschlandweit Unterstützung.
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Namen unter den Themenblättern
erscheinen – dazu musste sie diese
fast überreden. „Aber ich finde, so
eine Arbeit muss honoriert werden.
So etwas würde normalerweise viel
Geld kosten.“
Aus der spontanen Idee ist ein
zeitintensives Großprojekt geworden. Viele Kommunen und Hilfsnetzwerke nutzen das Bildwörterbuch bereits. Die Nachfrage steigt
täglich. „Zwei Sponsoren haben es
uns ermöglicht, eine Auflage zu drucken“, sagt Wilkening – ein Großteil
der 500 Exemplare hat die Großburgwedelerin sofort der Kleiderkammer in Fuhrberg, dem Sozialarbeiter der Stadt Burgwedel und
für Sprachkurse in Wettmar bereitgestellt.
Sponsoren für Druck gesucht

Professionelle Sprecher lesen

Das komplette Team arbeitet ehrenamtlich. 100 Seiten – jeweils mit 20
Bildern und den passenden Begriffen auf Deutsch und Ukrainisch darunter – sind in dieser Woche fertig.
Allesamt stehen sie online kostenlos
zur Verfügung. Mehr als 100 weitere
Seiten sind gerade in der Produktion. „Wir haben professionelle
Sprecher gefunden, die für uns die
Vokabeln einsprechen“, sagt Wilkening und ist begeistert von der
Hilfsbereitschaft, die über Facebook jeden Tag weiter wächst. Die
Ideen sprudeln dort nur so: Per QRCode kann sich jeder einen AudioFile holen, in dem die Vokabeln
eines Blattes auf Deutsch vorgelesen werden, denn auf eine Lautschrift verzichtet das Bildwörter-

Liebevoll gezeichnet, professionell übersetzt – und vor allem hilfreich: So sehen die Blätter des Bildwörterbuchs
„Zeichner bauen Brücken“ aus.
Screenshot: „Zeichner bauen Brücken"“

buch. „Lautschrift können nicht viele lesen“, sagt Wilkening.
Spiel als Vokalbeltrainer

Ein IT-Experte aus der Gruppe hat
zudem ein Spiel programmiert, damit die Vokabeln auch interaktiv gelernt werden können. Eine Kennnummer auf jedem Blatt des Wörterbuches führt direkt dorthin – auch
das kostenlos.
„Ich hatte keine Ahnung, dass
sich das so entwickeln würde“, sagt
Wilkening und ist sichtlich gerührt
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von den vielen Menschen, die mit
anpacken. 300 bis 400 E-Mail-Anfragen waren es allein in den ersten
Wochen. Inzwischen gibt es feste
Abläufe und Formulare, nach denen
die Zeichner sich am Wörterbuch
beteiligen können.
Ein Organisationsteam von rund
15 Personen hilft bei der Moderation
der Gruppe, der Gestaltung eines
geplanten Instagram-Kanals und
der Verwaltung der zahlreichen Excel-Listen mit Kontakten, Themen
und Plänen.
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Alle arbeiten ehrenamtlich

Alltagsnahe Themen sind es, die
nun Schritt für Schritt abgearbeitet
werden. Ob es um Begriffe rund ums
Haus geht, um Körper, Kita, Schule,
Berufsgruppen, Formen, Zahlen,
Supermarkt, Werkzeuge, Verkehr,
Tiere oder Familie: Immer neue Bereiche werden in das Wörterbuch
eingefügt. Wilkening, die den PrintEffect-Laden in Großburgwedel betreibt, layoutet die Blätter allesamt
selbst und gliedert sie nach Oberthemen. Dass die Illustratoren mit

„Es wäre ein Traum, wenn es weitere Sponsoren gäbe, die uns neue
Auflagen ermöglichten“, sagt Wilkening. Interessenten können sich
bei ihr per E-Mail an eddawilkening@printeffect.de melden. Nicht
weniger hofft sie, dass die Facebook-Gruppe weiter wächst und die
Homepage kräftig geteilt wird, um
alle zu erreichen, die das Wörterbuch brauchen können: Es steht auf
http://zeichnerbauenbruecken.de
zum Download in hoher Auflösung
bereit – „aber auch in niedriger, etwa fürs Handy“, sagt die 53-Jährige. „Das Netzwerk aus Deutschen
und Ukrainern ist wirklich fantastisch“, schwärmt Wilkening, die aus
voller Überzeugung mit dem Bildwörterbuch ihren ganz eigenen
Weg gefunden hat, um zu helfen. 

