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Zu HAusE FErnAb dEr HEImAt

Viele Menschen unterschiedlichster Herkünfte und Hintergründe sind in 
Berlin angekommen. „Zu Hause fernab der Heimat“ möchte den Fokus nicht 
auf das legen, was hinter ihnen liegt, sondern nach vorne schauen und 
einen Blick auf die neue Heimat werfen. Berlin ist eine bunte Stadt, voller 
Vielfalt, aber auch voller soziale Ungerechtigkeit.
Die Teilnehmenden – mit und ohne Fluchthintergrund – setzten sich mit 
ihrer Situation auseinander, reflektierten Erlebtes und lernten, ihren Erfah-
rungen mit Hilfe von Fotografie und Film Ausdruck zu verleihen. Und das 
nicht ohne Fachwissen! Unter professioneller Anleitung lernten die Teilneh-
menden Wissenswertes vom Konzeptionieren von Bild und Film über das 
Schreiben von Storyboards bis zur Perspektivwahl und technischen Umset-
zung.
Entstanden sind mehrere fiktionale Kurzfilme über interkulturelle Begegnun-
gen, ein dokumentarisches Film-Portrait, Light Painting Fotografien, Lang-
zeitbelichtungen, Schwarz-Weiß-Fotografien sowie Themenaufnahmen zum 
Ramadan und zum Fastenbrechen in Berlin. Vielfältiger könnten die Ergeb-
nisse nicht sein!
Das Projekt „Zu Hause fernab der Heimat“ ist eine Kooperation zwischen Interkulturell-Aktiv e.V., 
dem Haus vom Guten Hirten des Caritasverbands für das Erzbistum Berlin e.V. und dem Me-
dienhof Wedding.
Die Workshops fanden unter der Leitung der Dozenten Ridvan Yumlu-Schiessl, Evran Öztürk 
und Ufuk Güldü statt.
Das Projekt „Zu Hause fernab der Heimat“ wird unterstützt durch das Programm Mein Land - 
Zeit für Zukunft der Türkischen Gemeinde in Deutschland im Rahmen des Bundesprogramms 
Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.



Ziele der Film- und Fotoworkshops waren neben der Aneignung von Gestal-
tungsgrundlagen, unterschiedliche Sichtweisen zu erproben und verschie-
dene Ausdrucksmittel kennenzulernen. 
Die Kamera wurde mit den erworbenen Kenntnissen und Kompetenzen ein 
Instrument, um “die neue Stadt” zu erkunden und durch die aufgenomme-
nen Bilder das Gesehene und Erlebte zu reflektieren, einen ungeschönten 
Blick auf ihre neue Heimat zu zeigen.

sIcH AusdrückEn kÖnnEn Ist tEIlHAbEn



In den ersten Tagen des  Workshops wurde ein Reflexionsprozess über die 
eigenen kulturellen Werte und Verhaltensweisen der Teilnehmenden ange-
stoßen und gemeinsam überlegt, wie diese interkulturellen Besonderheiten 
in Themenschwerpunkten zu erkennen, einzuteilen und gezielt filmisch oder 
fotografisch umzusetzen sind.
Die Medien Film und Fotografie trugen zu einer ersten Orientierung bei und 
unterstützten die Teilnehmenden bei der Suche nach der eigenen Identität 
und ihrem Platz in ihrer neuen Heimat.

In dEr ruHE lIEgt dIE krAFt



Während der Projekttage haben wir Themenschwerpunkte für die Foto- und 
Filmprojekttage erarbeitet, uns mit Fremdheit und anderen Denkweisen 
auseinandergesetzt. Dabei wurden Einblicke in die neue Lebensrealität ge-
wonnen, Begegnungsmöglichkeiten geschaffen sowie soziale und interkul-
turelle Kompetenzen gefördert.

EInblIckE In dIE nEuE lEbEnsrEAlItät gEwInnEn 



IntErkulturEllE bEsondErHEItEn



ErgEbnIssE präsEntIErEn



grundlAgEn scHAFFEn wIssEn vErmIttEln

FEEdbAck und mEdIAtIonumsEtZung plAnEn
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wAs HAbE IcH AuFgEnommEnprAktIscHE FIlm- und FotArbEIt

kEInE kunst oHnE HAndwErkwIE kAnn IcH Es bEssEr mAcHEn



Bei der inszenierten Fotografie geht es darum, persönliche Erlebnisse und 
Gefühle durch die gezielte Zusammenstellung eines Motivs fotografisch 
auszudrücken, diese Grundidee sichtbar zu machen.
Dabei kann es sich um eine emotionale Erfahrung handeln, um eine politi-
sche Meinung oder einen gesellschaftlichen Kommentar.
Gibt es einen Gegenstand, das als Symbol für diese Grundidee stehen 
kann? Einen Ort, den man damit verbindet? Oder eine ausdrucksstarke 
Pose? Dabei wird das Foto um diese Grundidee herum geplant und umge-
setzt.

InsZEnIErtE FotogrAFIE







Die Teilnehmenden wurden ohne feste Themenstellung gebeten sich gegen-
seitig zu portraitieren. Dabei wurden die Kameraeigenschaften erkundet, Ge-
staltungsgrundlagen besprochen und angewandt. 
Sie lernten sich gegenseitig kennen und bauten Berührungsängste ab. Es 
entstanden spannende Selbstinszenierungen und Portraitaufnahmen, die 
über das Niveau einer technischen Übung weit hinausgingen. 

Eine spannende Technik, Fotos mit Stimmung zu erstellen ist die Low Key 
Fotografie. 
Wird diese bewusst eingesetzt, kann sie unser Repertoire an Gestaltungs-
möglichkeiten erweitern und uns den Blick für besondere Momente eröffnen.  
Low-Key Aufnahmen haben viele schwarze oder dunkle Bildanteile. Das fo-
tografierte Objekt wird häufig von einer Lichtquelle gestreift und Konturen 
werden besonders hervorgehoben.
Softboxen sind die gängigsten Lichtformer in der Studiofotografie. Sie werden 
in der Fotografie für Motive eingesetzt, die ein sehr gleichmäßiges, flächiges 
Licht benötigen.

studIo FotogrAFIE







Streetfotografie - Portraitfotografie
Bei der Fotografie im öffentlichen Raum, in Straßen und Geschäften muss 
man eine besondere Situation schnell erfassen. Dabei muss man sich ins-
besondere mit dem öffentlichen Raum auseinandersetzen: Was ist öffent-
lich, was ist privat? Was bedeutet “das Recht am eigenen Bild”?  
Mit gestalterischer Motivation haben wir besondere Orte ausgewählt, uns 
aktiv mit dem öffentlichen Raum auseinandergesetzt und fotografisch expe-
rimentiert.
Das Medium Fotografie trug somit zu einer ersten Orientierung und Annähe-
rung bei. Während der Fotoaufnahmen setzen sich die Teilnemhmenden mit 
Fremdheit und anderen Denkweisen auseinandersetzen. 
Es wurden viele Denkanstöße für die Begegnung zwischen verschiedenen 
Kulturen gegeben.

AuFnAHmEn Im ÖFFEntlIcHEn rAum











Die „Blaue Stunde“ beginnt direkt mit dem Sonnenuntergang. Wenn die 
Stadt in künstliches Licht eintaucht, wenn Glühbirnen, Lampen und Gebäu-
debeleuchtungen eingeschaltet werden, erleben wir eine atemberaubende 
Lichterwelt, die wir als Menschen kaum ermessen können. 
Erst durch die längeren Belichtungszeiten kann die farbenfrohe Lichterflut, 
die an den goldenen Herbst erinnert, gebannt werden. Die Stadt bringt zur 
poetischen „Blaue Stunde“ ihre besonderen Reize hervor, die Romantik be-
ginnt, sobald das Tageslicht verschwindet. 
Das ist genau die Zeit, die wir genutzt haben, um stimmungsvolle Fotos zu 
machen.

blAuE stundE







Die Langzeitbelichtung ist eine Fotografietechnik, die beim Betracher ver-
schiedene Wirkungen erzeugen kann. 
Langzeitbelichtungen sind Belichtungszeiten, die länger als eine Sekunde 
sind. Es geht dabei um Bewegungsschärfen und darum, eine gewisse Dy-
namik in das Foto zu bringen.
Es gibt eine Zeit für die Grundbelichtung, die die Grundhelligkeit der Szene 
ergibt. Nach Ablauf dieser Zeit kommen nach und nach Bildanteile dazu, die 
heller sind als die Ausgangsbelichtung. So kann man z.B. ein beleuchtetes 
Haus ganz einfach mit Sternenfunkeln im Hintergrund aufnehmen.

lIcHtErFlut





Lightpainting ist Kreativität und das nicht ohne Grund. 
Es ist eine der anspruchsvollsten künstlerischen Arten der Fotografie, in der 
der Fotograf seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Er kreiert sein ei-
genes Motiv und hat vollen Einfluss auf die Gestaltung.
In einem Einsteigerworkshop wurden die Grundlagen des Lightpaintings 
und das Einstellen verschiedener Lichtelemente und Spuren erlernt.
Dabei haben wir mit starken LED-Taschenlampen, Pyrotechnik und vielen 
weiteren Lichtquellen experimentiert.

krEAtIvItät pur





Die Langzeitbelichtung ist eine Fotografie-Technik, bei der es um die Bewe-
gung im Bild geht. Dabei wird Bewegungsunschärfen bewußt eingesetzt, 
um eine Dynamik im Bild zu geschaffen. 
Dafür haben wir die Zeit vor der Dämmerung genutzt um bewegte Fotos 
(längere/kürzere Belichtungszeiten) zu machen. 
Es geht um Bewegungsschärfen und darum, eine gewisse Dynamik in das 
Foto zu bringen. Oft wird diese Technik in der Landschaftsfotografie ange-
wandt.
Dazu zählt „Wasser glatt bügeln“ oder auch „Wassertropfen einfrieren“. Die 
Teilnehmenden haben unterschiedliche Herangehensweisen kennengelernt 
und ihre Aufgabe meisterhaft umgesetzt.

stIllEs wAssEr





Schwarz-Weiss Fotografie im Dämmerlicht. 
Neben all den technischen Finessen, die eine Kamera bietet, ist die Motiv-
suche entscheidend. Mit offenen Augen, der bewußten Wahrnehmung 
unserer Umwelt können wir Motive entdecken, die sich erst bei genauerer 
Betrachtung erschließen. 
Dabei spielt der Lichteinfall der Lichtquelle eine wichtige Rolle. DerFotograf 
malt mit Licht,  so wie der Maler seine Farben benutzt. Und wenn der nicht 
weiß, was er malen soll, geht es dem Fotografen nicht anders.

dämmErlIcHt





Mit seiner besonderen Fähigkeit zur minimalistischen Motivabstraktion eig-
net sich das Schwarzweißverfahren besonders zur künstlerischen Intensi-
vierung einer Bildaussage.

scHwArZ-wEIss portrAIts Im dämmErlIcHt





Die Teilnehmenden stellen sich vor. Sie erzählen über ihren Alltag, ihre Ver-
gangenheit und was sie sich für die Zukunft in ihrem neuen Zuhause vorge-
nommen haben.
Sie wenden ihre erlernten Kenntnisse in einem ersten Kurzfilm an und ver-
teilen selbständig die Rollen am Filmset. 
Techniken und Arbeitsmethoden wurden erklärt und schon bald verstand 
jeder die Wirkung von Licht, von verschiedenen Einstellungsgrößen oder 
warum man eigentlich eine Klappe schlagen muss.

dIE tEIlnEHmEndEn stEllEn sIcH vor





Szenenarbeit mit anschließendem Dreh. Am Anfang überlegten sich die 
Teilnehmenden eine Geschichte und lernten diese so zu schreiben, dass 
sie schlüssig, prägnant und spannend gedreht werden kann.
Die Teilnehmenden filmten entsprechend ihres Skriptes sowie des genau 
festgelegten Ablaufs die Szene. 
Die aufgenommenen Sequenzen wurden anschließend in der 
Postproduktion zusammengefügt und besprochen.

dEutscHE pünktlIcHkEIt





„Die Sprache ist der Schlüssel zur Selbstbestimmung und ein wichtiger As-
pekt der beruflichen Weiterbildung“ war die einstimmige Überzeugung der 
Teilnehmenden.
Wenn die Sprache Türen und Herzen öffnet, bedeutet Sprachlosigkeit Iso-
lation, die Auflösung sozialer Bindungen und ihre Beschränkung auf den 
Kreis der Benachteiligten. 
Ohne Sprachkenntnisse können Angebote und Hilfe bei der Arbeitssuche 
und Weiterbildung nicht wahrgenommen werden.

dIE sprAcHE ÖFFnEt türEn und HErZEn





Egal ob in Deutschland, Chile oder Syrien: Wo sich Menschen begegnen, 
gibt es Missverständnisse und Konflikte, aber auch Einsicht, Zusammenhalt 
und Freundschaft. 
Was bedeutet Herkunft für jeden Einzelnen von uns, welche Besonderheiten 
bietet jedes Heimatland und warum ist es so interessant, nicht nur seine ei-
gene Kultur zu kennen, sondern auch die Kultur in der man lebt? Wer kann 
es besser wissen als die Teilnehmenden selbst. 
Mit diesen und ähnlichen Fragen haben wir uns in diesem Film-Workshop 
auseinander gesetzt. 

EIlE mIt wEIlE - mIssvErständnIs





Das Gedicht von Friedrich von Schiller (1759 - 1805) „die Weltkugel liegt vor 
Ihm offen, wer nichts waget, der darf nichts hoffen“ gillt nicht nur bei uns. Es 
ist in jeder Sprache und jedem Kulturkreis gültig und wird verstanden. 
Diese Liebesgeschichte behandelt die Angst vor dem Abgewiesen-werden. 
Dem entgegengesetzt wird das Motto frei nach Schiller „Wer nicht wagt, der 
nicht gewinnt.

wEr nIcHt wAgt dEr nIcHt gEwInnt





Nach einem Missgeschick kommt fast immer auch ein zweites Missge-
schick.
Alles wie im echten Leben: Man erfährt ein Unglück, gerät in die Defensive, 
achtet nur noch darauf, Gefahren abzuwehren – und provoziert das nächste 
Unglück. 
Dem kann man nur mit Gedult, Zuversicht und Hoffnung begegnen.

EIn unglück kommt sEltEn AllEIn





Während des Film-Workshops haben sich die Teilnehmenden das Thema 
„Integration“ als Tagesthema ausgesucht. 
Der Titel des Kurzfilmes „Who am I - der Assimilant?“ sollte nicht nur die 
Suche nach einer neuen Identität widerspiegeln, sondern sich auch um das 
Thema „Perspektivwechsel“ drehen. 
Dabei wurden Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen durch Per-
sonen aus dem eigenen kulturellen Raum thematisiert.

wHo Am I, dEr AssImIlAnt?





Gemeinsam verschieden sein, Teilhaben, Dazugehören. Einen gesamten 
Filmworkshop und mehrere Kurzfilme haben wir einem besonderen Monat 
gewidmet: dem Ramadan. Das gemeinsame Feiern hilft das Miteinander 
unterschiedlicher kultureller Traditionen zu einer Selbstverständlichkeit zu 
machen. 
Wer sich seiner eigenen Wurzeln bewusst ist und sie bewusst lebt, kann 
Brücken schlagen und einen wichtigen Beitrag der Verständigung in unserer 
multireligiösen Gesellschaft leisten. Es geht darum, sich untereinander bes-
ser kennenzulernen, Traditionen zu verstehen, Vorurteile und Berührungs-
ängste abzubauen.
Der Fastenmonat Ramadan wird von vielen Muslimen genutzt, um Nach-
barn und Freunde anderen Glaubens zum Fastenbrechen einzuladen. 
Daher ist der Monat Ramadan eine Zeit, die in besonderer Weise der Ver-
ständigung und der Versöhnung gewidmet ist. Es ist eine Zeit des Innehal-
tens und wichtig für die Identität als religiöse Gemeinschaft überall in der 
Welt.

gEmEInsAm vErscHIEdEn sEIn





Der Besuch in der Berliner Sehitlik-Moschee und das gemeinsame Fasten-
brechen mit der Gemeinde war einer der Höhepunkte unseres 5-tägigen 
Filmworkshops. 
Wir wurden vom Imam Hasan und dem Gemeindevorstand dazu eingeladen 
und haben die Gelegenheit bekommen ein Interview zum Thema „Rama-
dan, die Zeit und Chance zur Versöhnung und Verständigung“ zu führen. 
Auch die Vorbereitung sowie die Zeremonie zum gemeinschaftlichen Fas-
tenbrechen haben wir dokumentieren können.
Die Sehitlik-Moschee dient den Muslimen der angrenzenden Bezirke, vor 
allem Neukölln und Kreuzberg als Gebetsstätte. Gebete, Zeremonien und 
Veranstaltungen werden mehrsprachig, auf deutsch, türkisch und arabisch 
abgehalten. Die Moschee steht neben den religiösen Veranstaltungen auch 
für gesellschaftliche Nutzung als Gemeindezentrum zur Verfügung.

AudIEncE mIt dEm  ImAm





IslAmIscHE gEmEIndE In bErlIn





Die Frau ist im Islam ist ein gleichberechtigtes Geschöpf Gottes mit den 
selben religiösen Rechten und Pflichten. Sie hat ihre würdevolle Stellung 
in der Ehe, Familie und Gesellschaft. Die muslimische Idee, die auch als 
der „Weg“ des Propheten Muhammad gilt, basiert auf den Prinzipien, die im 
Koran gelehrt werden.
Hier in Berlin leben wir in einer interkulturellen Gemeinschaft und führen in-
terreligiöse Gespräche rund um tagesaktuelle Themen, aber auch Themen 
die das Miteinander betreffen. 
Hier leben Neuberliner*innen, Zugewanderte aus allen Ecken dieser Welt 
mit Altberliner*innen zusammen und bestreiten so gut es geht den Lebens-
unterhalt für ihre Familien.

FrAuEnbIld Im IslAm





Wie führe ich ein Interview?
Dazu wurde ein Interviewleitfaden entwickelt, Fragen entworfen und an-
schließend gedreht.
Von der Konzeptionalisierung der Interviews über die Kameraführung bis 
zur Tonaufnahme lag alles in der Hand der Teilnehmenden. 
Den Schnitt übernahmen, nach gemeinsamer Materialsichtung und -aus-
wahl, die Teilnehmenden in kleinen Gruppen.

IntErvIEw-AuFnAHmEn Im ÖFFEntlIcHEn rAum





Filme, die sich Künstlern widmen, stellen schon lange keine Seltenheit mehr 
dar. Meist sind es Filmbiografien, sogenannte Biopics, die in fiktionalisierter 
Form das Leben einer Künstlerpersönlichkeit erzählen.
Dabei geht es einerseits darum, biografische Fakten möglichst realitäts- und 
detailgetreu darzulegen, auf der anderen Seite soll der Film aber auch eine 
bestimmte Atmosphäre und Stimmung des jeweiligen Zeitgeistes vermitteln 
und die entsprechenden Kunstwerke ins rechte Licht rücken. 
Der Schaffensprozess soll mit filmischen Mitteln nachempfunden und in 
ästhetisch ansprechende Bilder übersetzt werden.

künstlErportrAIt





Wenn man sich näher kennenlernt, werden auch persönliche Themen lau-
ter - ein sehr persönliches sind Kriegstraumata und der individuelle Umgang 
mit Situationen, in denen man sich in die Vergangenheit zurück versetzt 
fühlt. 
Auch vor diesem filmisch anspruchsvollen Thema sind wir nicht zurück 
geschreckt. Mit Hilfe alter Fotos aus Syrien und in Berlin gedrehter Szenen 
entstand der Abschlussfilm zum Thema Kriegstrauma.

AbscHlussFIlm: krIEgstrAumA





tEIlnEHmEndE dEr FIlmworksHops
mit einem Anteil von ca. 50 Prozent Neuberliner*innen und 50 Prozent Alt-

berliner*innen.

KÜNSTLERPORTRAIT
DOKUMENTARFILM

CUTS

SELBSTPORTRAIT
DEUTSCHE PÜNKTLICHKEIT

SPRACHE öFFNET TÜREN

WER NICHTS WAGT
DER ASSIMILANT

EIN UNGLÜCK KOMMT SELTEN ALLEIN
DER ASSIMILANT

POSTWAR-TRAUMA

INTERVIEW SHEHITLIK MOSCHEE
GEMEINSAM VERSCHIEDEN SEIN

IFTAR- FASTEN BRECHEN

07.04.2017 - 17.04.2017

29.04.2017 - 08.05.2017

19.05.2017 - 29.05.2017

16.06.2017 - 25.06.2017

04.08.2017 - 13.08.2017

tEIlnEHmEndE dEr FotoworksHops

FOTOSAFARI SPURENSUCHE
STREEPPORTRAIT
STUDIOFOTOGRAFIE

mit einem Anteil von ca. 50 Prozent Neuberliner*innen und 50 Prozent Alt-
berliner*innen.

INSZENIERTE FOTOGRAFIE
BEWEGTE BILDER
DäMMERLICHT
SCHWARZ-WEISS FOTOGRAFIE

BLAUE STUNDE
KREATIVITäT PUR
LICHTERFLUT
STILLES WASSER

21.01.2017 - 28.01.2017

17.02.2017 - 26.02.2017

19.05.2017 - 29.05.2017

FotoworksHops FIlmworksHops



ImprEssum

Dozenten:

Ridvan Yumlu-Schiessl - Projektleitung (Konzept, Pla-
nung, Training)

Evran öztürk - (Training)

Ufuk Güldü - (Training)

Das Projekt „Zu Hause fernab der Heimat“ ist eine 
Kooperation zwischen Art-Genossen Kreative 
Medienarbeit, Interkulturell-Aktiv e.V., dem Haus vom 
Guten Hirten des Caritasverbands für das Erzbistum 
Berlin e.V. und dem Medienhof Wedding. 
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durch das Programm Mein Land - Zeit für Zukunft der 
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