
Wir suchen 
Interessierte für 
einen Geschichts- und 
Medienworkshop im 
Friedrichshain-
Kreuzberg Museum

Im Rahmen der Erweiterung unserer Dauer-
ausstellung Ortsgespräche in unserem Museum, 
suchen wir interessierte Frauen und Männer mit 
Fluchterfahrung für ein mehrwöchiges Projekt im 
Bereich Museums-, Geschichts- und Filmarbeit.

Das FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum 
plant für dieses Jahr ein Vermittlungsprojekt, das 
geflüchteten Menschen ein Kennenlernen und eine 
erste Erfahrungen mit dem Arbeitsplatz Museum 
ermöglicht. 

Bei dem Projekt erkunden die Teilnehmenden mit 
Begleitung des Museumsteams den Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg; in Teams werden sie die 
Geschichte und Gegenwart des 
Bezirks aktiv und eigenständig erforschen.
Dafür werden unter Anleitung von Medien-
pädagog*innen unterschiedliche Medien- und 
Schreibkompetenzen erworben.

Geplant sind mehrere praktische und 
theoretische Module zur Recherche in
Archiven, Bibliotheken und Museen sowie zur An-
wendung von Medien (Bild, Film, Audio).

Das Projektziel ist, dass die Teilnehmenden 
filmische und/oder fotografische Porträts 
konzipieren, planen und erstellen, die in die Dau-
erausstellung „Ortsgespräche“ im Museum einflie-
ßen.

Zum Abschluss des Projektes erhalten alle 
Teilnehmenden eine individuelle und 
detaillierte Teilnahmebestätigung.

Das Projekt ist für rund 20 Teilnehmer*innen mit 
etwa 20 Workshoptagen aufgebaut. Die genaue 
Terminierung der Workshop richtet sich nach den 
Bedürfnissen und Möglichkeiten der 
Teilnehmenden. Geplant sind mindestens zwei 
Projekttage pro Woche mit jeweils rund vier 
Stunden Dauer. Das Projekt startet am 30. Juli 2018 
um 11 Uhr im Museum.

Die Teilnahme ist kostenlos. Kosten, die 
während des Projektes z.B. für Verkehrsmittel u.a. 
entstehen, trägt das Museum.

Zur Anmeldung bitten wir Sie sich bei Marion 
Greiner unter der Nummer: 0152 219 143 44 zu 
melden. 

Alternativ können Sie sich direkt am  
Museum melden: 

Tel: 030 50585246; 
Email: f.fischer@fhxb-museum.de

oder gleich persönlich im Museum:

FHXB-Museum
Adalbertstr. 95A
10999 Berlin-Kreuzberg
                                        
Anmeldeformular

Hiermit möchte ich mich für den Geschichts- 
und Medienworkshop „Ferngespräche II“ am 
Friedrichshain-Kreuzberg Museum 
anmelden.

Name:  
                                         

Telefonnummer:  
                                         

Email: 
 



We are looking for 
people interested in a 
workshop for 
history and media at 
the  Friedrichshain-
Kreuzberg Museum
For expanding our permanent exhibition at our 
museum, we are looking for refugees interested in 
a several weeks long workshop for history, media 
and museum.

This summer the FHXB Friedrichshain-
Kreuzberg Museum is planning an educational 
project, which enables refugees to make first 
experiences in working at a museum.

During the project the participants will explore the 
district of Friedrichshain and Kreuzberg together 
with the museum staff. They will research the 
history and present of the district in indipendent 
teams.

For that they will acquire different media- and 
writing skills, taught by professionell media-
educators.

Several theorethical and practical modules are 
planned for researching in archives, libraries and 
museums as well as the usage of media (film, 
audio and photography).

The projects goal is the planning and creation of 
cinematic and/or photographic portraits of people 
from the district. These are made by the 
participants and will be shown at the permanent 
exhibition. 

At the end of the project the participants will be 
rewarded an individual and detailled certification 
of particification.

The project is made for about 20 participants with 
the duration of around 20 workshopdays divided 
over two or three months. The concrete timeline 
depends on the participants. We planned at least 
two days a week with about four hours a day.

The project will start at 07/30/2018 at 11 pm in the 
museum.

The participation is free of costs. Costs like train 
tickets or other expenses will be paid by the 
museum.

For registration please call Marion Greiner: 

Tel: 0152 219 143 44 

Alternatively contact the museum under: 

Tel: 030 50585246; 
Email: f.fischer@fhxb-museum.de

or in person:

FHXB-Museum
Adalbertstr. 95A
10999 Berlin-Kreuzberg

                                        
Application Form

I want to apply for the workshop: 
”Ferngespräche II“ at the FHXB Friedrichs-
hain-Kreuzberg Museum

Name:  
                                         

Telephonenumber:  
                                         

Email: 
 


