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DAFG-Bildwörterbuch 

Damit will die DAFG e.V. einen Beitrag leisten, die Kommunikation zwi-
schen Helfern und arabischen Geflüchteten zu vereinfachen. Uns ist be-

wusst, dass damit kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden 
kann. Auch wird unser Bildwörterbuch keinen Sprachkurs ersetzen kön-
nen. Bei diesem Projekt sollen die interkulturelle Kommunikation und 

natürlich der Spaß am Lernen im Vordergrund stehen: Bei der Ausspra-
che haben wir auf Einfachheit geachtet: Anstelle einer komplizierten wis-

senschaftlichen Transkription nutzen wir eine Umschrift, die leicht ver-
ständlich und alltagstauglich ist. Das DAFG-Bildwörterbuch ist online 

zugänglich und wird von uns kostenlos zum Download zur Verfügung 
gestellt. Ab März 2016 wird das bereits bestehende Bildwörterbuch pro 

Monat um eine weitere Kategorie mit insgesamt 12 Begriffen erweitert. 
Folgen Sie uns auf Facebook (facebook.com/dafg.eu) und erhalten Sie 

stets Neuigkeiten über unsere Arbeit und die neusten Vokabeln aus dem 
Bildwörterbuch.  

• Einrichtung 

• Essen und Trinken 

• Farben 

• Gesundheit 

• Haushaltstechnik 

• Hygiene 

• Infrastruktur: Orte 

• Infrastruktur: Verkehr 

• Kinder 

• Kleidung 

• Kommunikation 

• Körperteile 

• Weihnachts-Special 

• Wetter 

• Ostern 

• Zahlen 

• zu Tisch 

Inhalt 

Ein großer Teil der von vielen Menschen in Deutschland geleisteten Ersthilfe für Geflüchtete funktioniert ganz 
wunderbar – non-verbal, mit Händen, Füßen und viel Herzlichkeit. Doch viele Helfer und Flüchtlinge möchten 

gerne schnell die jeweils andere Sprache lernen. Daher hat die DAFG—Deutsch-Arabische Freundschaftsgesell-
schaft e.V. das Projekt eines BildwörterbuchsBildwörterbuchsBildwörterbuchsBildwörterbuchs gestartet, das über 150 Begriffe150 Begriffe150 Begriffe150 Begriffe beinhaltet.  
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Isabell Achterberg, Referentin für Kultur, Bildung & Wissenschaft, un-
terstützt das Team mit ihren detailgetreuen Bildern. Egal, ob auf dem 
Weihnachtsmarkt geschmückte Buden stehen, oder die Bettdecke weich 
gefedert ist, ihre Bilder sind nuanciert und mit viel Liebe zum Detail ge-
malt.  

Simone Britz ist Arabistin und Islamwissenschaftlerin. Bei der DAFG e.V. 
unterrichtet sie Hocharabisch und verschiedene arabische Dialekte. Mit 
den Teilnehmern der Sprachkurse sammelte sie vor allem am Anfang 
Vokabeln und wichtige Begriffe, die später ins Bildwörterbuch einflossen.  

Mayyada Khalil unterstütze das Team ehrenamtlich während ihrer El-
ternzeit. Als Muttersprachlerin half sie uns bei den Transkriptionen eben 
sowie bei der Frage, welche der Vokabeln im Hocharabischen vorwie-
gend Anwendung finden. Wöchentlich bekamen wir Ihre Anmerkungen 
und Hinweise für jede Kategorie. Mit ihrem Qualitätsbewusstsein und 
ihrem profunden Wissen hat sie maßgeblich zum Gelingen des Projekts 
beigetragen. Ihr gebührt unser größter und aufrichtigster Dank.  

David Kordon ist normalerweise Projektkoordinator bei der DAFG e.V. 
Bei unserem Bildwörterbuch entpuppte er sich als „hidden talent“. Er 
stieg erst einige Woche nach dem Start in die Bilderproduktion ein, dafür 
dann mit jeder Menge Kreativität und Ideen. Die Bilder wurden bunt und 
lustig, blieben aber immer prägnant und genau. Zuvor hatte er bereits 
viele Ideen in die Konzeption des Bildwörterbuchs eingebracht und die 
Kommunikation mit Simone Britz übernommen.  

DAFG-Bildwörterbuch: das Making of … 

Bei dem Bildwörterbuch Deutsch-Arabisch arbeitete das gesamte DAFG-Team eng zusammen. Es wurde konzi-
piert, transkribiert und natürlich viel gemalt. Die Bilder entstanden in Handarbeit, jeder der Mitarbeiter trug mit 
seinem Stil und seiner Kreativität ein Stück weit zum Gelingen des Projekts bei. Hier stellen wir Euch alle Köpfe 
hinter dem Bildwörterbuchprojekt vor ... 
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Karin Kutter, Referentin für Politik & Medien, ist Kreativkopf und Ide-
engeberin des Bildwörterbuchs. Mit einem Budget von Null Euro über-
zeugte sie das Team, selbst zu den Aquarellstiften zu greifen. Seitdem ist 
die DAFG-Geschäftsstelle zum Maleratelier geworden. Karin Kutter lei-
tete das Projekt und zeichnet sich für die Konzeption, Layout sowie die 
Betreuung von Facebook und Anfragen verantwortlich.   

Christine Rollin, Referentin für Politik & Medien, war hellauf von der 
Idee des Bildwörterbuchs begeistert und stieg sofort in die Konzeption 
und das Layout des Projekts ein. Aufgrund des beginnenden Mutter-
schutzes konnte sie nur die ersten Wochen an dem Bildwörterbuch mit-
arbeiten, dafür tat sie dies mit voller Kraft und Energie. Ein Großteil der 
Anfangsbilder stammt aus ihrer Feder.    

Lea Schmelich war von Oktober bis November 2015 unsere Praktikan-
tin. Ohne ihre Unterstützung hätten wir das Projekt gar nicht umsetzen 
können: Denn Lea malte nicht nur fleißig jede Woche, sondern kümmer-
te sich um die Transkription der Vokabeln und das Einarbeiten der Bilder. 
Das gesamte Team sagt nochmals: Herzlichen Dank für Deine großartige 
Hilfe, Lea! 

Herausgeber: 
Björn Hinrichs 
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Die DAFG e.V.  

Die DAFG e.V. ist offen für alle, die sich einer breit gefächerten Entwick-
lung der deutsch-arabischen Beziehungen verpflichtet fühlen. Die Gesell-
schaft arbeitet transparent nach innen und außen und eröffnet ihren 
Mitgliedern und Partnern aktive Mitwirkungsmöglichkeiten. 

Der Präsident der DAFG e.V., Dr. Otto Wiesheu, wird in seiner Arbeit 
unterstützt von den Vorstandsmitgliedern aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur sowie einem Beirat, dem u.a. alle arabischen Botschafter angehö-
ren. Fachbeiräte mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen unterstüt-
zen und beraten die DAFG e.V. Die Gesellschaft versteht sich als über-
parteiliche Initiative und tritt nicht als politischer Akteur oder Partei in 
politischen Konflikten auf. 

Mit ihrer Arbeit will die DAFG e.V. dazu beitragen, wechselseitiges Inte-
resse und Verständnis für die unterschiedlichen Traditionen und Kultu-
ren zu schaffen. Aus diesem Ansatz leitet die DAFG e.V. folgende vier 
Arbeitsfelder ab: (1) Politik; (2) Wirtschaftliche Zusammenarbeit; (3) 
Kultur, Bildung & Wissenschaft sowie (4) Medien & Kommunikation. 

Gegründet im Juli 2007, möchte die DAFG – Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V. auf freundschaft-
licher Basis Verständnis, Vertrauen und Kooperation zwischen Deutschland und den arabischen Staaten entwi-
ckeln. Dabei setzt sie auf gegenseitigen Respekt und beiderseitiges Engagement.  

Als eingetragener Verein ist die DAFG e.V. so stark und so gut wie ihre 
Mitglieder, die sich ideell und finanziell engagieren. Willkommen als Mit-
glieder sind Unternehmen, Institutionen und Organisationen ebenso wie 
Privatpersonen. Eine Privatmitgliedschaft gibt es schon ab 50€/
Kalenderjahr.  Damit unterstützen Sie nicht nur unsere Arbeit, sondern 
können viele  Vorteile in Anspruch nehmen: Einladung zu DAFG-
Veranstaltungen, gesonderte Angebote von Kooperationspartnern, Ra-
batt bei der Buchung von Flügen mit Gulf Air, Vernetzung mit anderen 
DAFG-Mitgliedern, Rabatt für DAFG-Arabischkurs und vieles mehr.   

Sie interessieren sich für eine Mitgliedschaft in der DAFG e.V.? 

Informieren Sie sich jetzt auf www.dafg.eu/de/dafg-mitgliedschaft/ 
oder rufen Sie uns an unter +49-(0)30-2064 8888. Mayyada Khalil, 
Referentin der Geschäftsführung, berät Sie gerne.  
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