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Zu hause fernab der heimat

Berufliche Integration/ kultureller Austausch
Wie funktioniert der Einstieg in Ausbildung und Lehre? Was muss dabei 
beachtet werden? Wer bietet Hilfe an?  Diese und viele ähnliche Fragen be-
züglich der Zukunftsplanung stellen sich die meisten Neuberliner*innen. 
Das Film- und Fotoprojekt „Zu Hause fernab der Heimat“ sucht gemeinsam 
mit den Teilnehmer*innen Antworten auf diese Fragen. 
Dazu wurden Berufsmessen besucht, Ausbildungsstätten und Berufsschu-
len besichtigt sowie an Events der interkulturellen Begegnung und des kul-
turellen Austausches teilgenommen. Wir haben unterschiedliche Akteure 
einbezogen und gemeinsam mit den Teilnehmer*innen die berufliche Ein-
gliederung, gesellschaftliche Teilhabe und den kulturellen Austauch disku-
tiert und dokumentiert.
Dabei entstanden Film- und Fotoaufnahmen, die wir aufbereitet haben und 
in diesem interaktiven Buch präsentieren möchten. Über einen QR-Code 
können alle Inhalte abgerufen werden. 
Das Projekt „Zu Hause fernab der Heimat“ ist eine Kooperation zwischen Interkulturell-Aktiv 
e.V., dem OSZ Kraftfahrzeugtechnik Berlin und der Evangelische Studierendengemeinde Berlin. 
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.



Filmaufnahmen und Interviews zur beruflichen Integration und kulturellem Aus-
tausch
Flüchtlinge, die neu nach Deutschland kommen, stehen vor vielen Herausforderungen – 
auch in kultureller und sprachlicher Hinsicht. 
In diversen Interviews und Diskussionen, wurde deutlich, dass sich die befragten Personen 
bereits intensiv mit dem Thema „Gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation von Schutzsu-
chenden“ auseinander gesetzt haben.
Dabei wurde deutlich, dass Meinungen, Haltungen und Überzeugungen darüber grund-
sätzlich positiv belegt sind, aber genauso stark von den individuellen Einstellungen und 
Überzeugungen der Person geprägt ist. Integration von jungen Schutzsuchenden in Ausbil-
dung und Beruf wurde stets besonders hervorgehoben.

filmaufnahme

fotodokumentation

berufliche integration und kultureller austausch



fragen Zur beruflichen integration fragen Zum kulturellen austausch
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filmaufnahme
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Filmaufnahmen und Interviews zur Beruflichen Integration von Neuberliner*innen
Das auf zwei Jahre angelegte Integrationsprojekt „Zu Hause fernab der Heimat“ wurde im Rah-
men eines Berichtes über die Deutsche Islam Konferenz (DIK) am 20.04.2018 auf RTL Aktuell um 
18:45 ausgestrahlt. 
Ein Filmteam der Senders RTL dokumentierte unseren Filmworkshop und führte verschiedene 
Interviews durch. Die Kurzdokumentation kann im RTL-Archiv abgerufen werden. 
Die Deutsche Islam Konferenz (DIK) wurde am 27. September 2006 vom Bundesministerium des 
Innern ins Leben gerufen. Damit wurde erstmals ein gesamtstaatlicher Rahmen für den Dialog 
zwischen deutschem Staat und Muslimen in Deutschland geschaffen. Das Bundesministerium 
des Innern lädt zu den Sitzungen ein und moderiert den Prozess.

InfoNetwork GmbH
Behrenstrasse 19 
10117 Berlin

E-Mail: Geschaeftsfuehrung@infoNetwork.de
Internet: http://www.infoNetwork.de

filmteam des senders rtl Zu gast während des workshops



im gespräch mit dem filmteam des senders rtl

kultureller austausch



Ein Ziel des Film- und Fotoworkshops war, neben der Aneignung von Ge-
staltungsgrundlagen, die kulturelle Teilhabe geflüchteter Menschen zu 
fördern, denn sie ist der Schlüssel zur Integration und ein idealer Brücken-
schlag. 
Was bedeutet Herkunft für jeden Einzelnen von uns, welche Besonderheiten 
bietet jedes Heimatland und warum ist es so interessant und wichtig, nicht 
nur seine eigene Kultur zu kennen, sondern auch die Kultur in der man lebt?
Denn Kultur kennt keine nationalen Grenzen, entsteht und bereichert sich 
gegenseitig gerade durch Einflüsse von außen und trägt zum Verständnis 
füreinander bei und fördert das Miteinander. 

kulturprojekte als brückenschlag und schlüssel Zur integration



KulturMarktHalle 
Die Mitwirkenden der KulturMarkthalle möchten ihre Vision von einem Ort, an dem sich Men-
schen mit und ohne Fluchtgeschichte auf Augenhöhe begegnen können, bereits jetzt in die Tat 
umsetzen. 
Als die Nutzungsvereinbarung für die ehemalige Kaufhalle in der Hanns-Eisler-Str. 93 noch nicht 
realisierbar schien, begannen sie Anfang des Jahres 2018 mit dem Bau des mobilen Kultur-
MarktCafés - mit Ehrenamtlichen aus der Nachbarschaft und für die Menschen im Kiez! 
Es ist auf einen Hänger aufgeladen und lässt sich einfach transportieren. Seit Juli 2018 ist es 
„open air“ direkt neben der KulturMarktHalle in der Hanns-Eisler-Straße 93 stationiert und ist bei 
Veranstaltungen in der Stadt einsetzbar.

fotodokumentation

KulturMarktHalle
Hanns-Eisler-Straße 93
10409 Berlin

E-Mail: pr@kulturMarkthalle-berlin.de
Internet: https://www.kulturmarkthalle-berlin.de

kulturmarkthalle  



kultureller austausch

kunst und kultur unter einem dach



Filmaufnahmen zum kulturellen Austausch - Wir sind über den Tellerrand
Über den Tellerrand wurde 2013 in Berlin gegründet und trägt seitdem dazu bei, dass die Integ-
ration in die Gesellschaft und soziale Teilhabe von Menschen mit Fluchterfahrung gelingt. 
„Wir schaffen Räume, die Begegnung und Austausch auf Augenhöhe ermöglichen und Freund-
schaften zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung fördern. Es werden beidseitig Vorur-
teile abgebaut, Offenheit und Respekt gefördert sowie Sprachkenntnisse und kulturelles Wissen 
weitergegeben.
Als Modellprojekt inspiriert, motiviert Über den Tellerrand zu grenzübergreifender Begegnung 
und Austausch auf Augenhöhe zwischen Kulturen. Unser Netzwerk umfasst interkulturelle Com-
munities in über 30 Städten, die wir Satelliten nennen. Dort bringen wir Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung bei kulinarischen, gestalterischen und sportlichen Events zusammen und fördern 
nachhaltige Freundschaftsnetzwerke. Dabei wird die Entstehung einer offenen und toleranten 
Gesellschaft aktiv gefördert.“

Über den Tellerrand
Roßbachstraße 6
10829 Berlin-Schöneberg

Tel. +49 15223623174
E-Mail:  team@ueberdentellerrand.org
Internet: http://www.ueberdentellerrand.org

über den tellerrand

filmaufnahme

fotodokumentation



das dreamteam begegnung und austausch auf augenhöhe



Kulturelle Vielfalt kennzeichnet unsere Stadt Berlin mehr als wir oft wahr-
nehmen. Integrationsarbeit setzt die Offenheit für Neues voraus und die 
grundsätzliche Bereitschaft, das Unbekannte anzunehmen. 
In der Projektarbeit mit unseren Teilnehmer*innen waren wir herausgefor-
dert, Neugierde zu wecken, Begegnungen zu organisieren, aber auch klare 
Grenzen für die Akzeptanz von Vielfalt zu ziehen.

offen sein für neues



Der Straßenumzug
Mit dem farbenprächtige Straßenumzug am Pfingstsonntag, vom Herrmannplatz zur Yorckstra-
ße, wird kulturelle Vielfalt gelebt und gefeiert. 
Dabei wählt sich jede Umzugsgruppen ein eigenes Thema, das künstlerisch umsetzt und 
gezeigt wird. Bunte Masken, fantasievolle Kostüme, Großfiguren und bunte Umzugswagen 
stellen den mitreißenden Beweis für den Ideenreichtum und die Diversität der Stadt dar.

der straßenumZug 

filmaufnahme

fotodokumentation



text
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Filmaufnahmen Dreharbeiten zum Dokumentarfilm - Wenn Eisvögel Feuer fangen 
Unter Anleitung und direkt am Set haben die Teilnehmer*innen fundiertes Wissen in allen relevan-
ten Aspekten des Metiers des Dokumentarfilmes erworben. Sie haben an 2 Workshoptagen am 
Drehbuch mitgearbeitet und anschließend ein Storyboard erstellt. Die Aufnahmen wurde unter 
Anleitung von erfahrenen Dokumentarfilmern durchgeführt. 
Neben Recherche und Konzeption gehörten technische Disziplinen wie visuelle Kameraführung 
und Schnitt zum Workshop, das wir in den folgende 3 Tagen unterrichtet haben. In dieser Zeit 
lernten sie den Umgang mit den digitalen Foto- und Filmkameras sowie den Umgang mit dem 
Schnittprogramm Davinci Resolve 15 kennen.
Weitere Themen waren:
- Recherchieren, ein Exposé schreiben sowie ein Treatment zu erarbeiten.
- Wissen darüber, was beim Zeitplan, dem Location Management und den gesetzlichen Auflagen     

zu beachten ist

filmaufnahme

fotodokumentation

wenn eisvögel feuer fangen



am set mit den darsteller*innen

kultureller austausch mit fassbinder



OSZ Klassenausflug - Film- und Fotoaufnahmen
Am Montag, den 23.04.2018 traf sich die BQL 17.1 am Hauptbahnhof um 9 Uhr. Ziel war das 
„KiEZ Hölzerner See“. Sieben Monate zuvor hatten Herr Wolpers und Herr Ziemann begonnen, 
eine Klassenfahrt zu planen. Für die Klassenfahrt wurde ein Programm über die „outdoorVA-
GABUNDEN“ gebucht. Der Trupp, bestehend aus 14 Schülern und zwei Betreuern, nahm gut 
gelaunt an diesem Morgen den Zug nach Königs Wusterhausen. Angekommen am Hölzernen 
See, wurden zunächst die Bungalows bezogen, bei einer Runde Tischtennis entspannt oder 
schon mal das Gelände erkundet. Daniel von den „outdoorVAGABUNDEN“, der die Gruppe 
über die gesamte Zeit durch das Programm führte, begrüßte uns mit guter Laune.
Der erste Programmpunkt war das Kanu-ABC, bei dem die Schüler die Grundlagen des Ka-
nufahrens erlernten. Dies galt als Vorbereitung für die Kanutour am nächsten Tag. Die meisten 
Schüler stellten sich recht geschickt an. Im Anschluss wurde sich gestärkt und es ging ans 
Floßbauen. Hier war die Aufgabe der Schüler, in Teams ein Floß nach Anleitung mit festgeleg-
ten Materialien zu bauen. Das Ergebnis waren drei seetüchtige Flöße mit eigenen Fahnen. Den 
Jungs machte es sichtlich Spaß und die Wassertemperatur spielte auch keine Rolle mehr. 
Mit einem leichten Muskelkater ging es danach auf die Kletterleiter. Angeleitet durch das Klet-
terteam, erprobten sich jeweils drei Schüler an den Sprossen, deren Abstände immer größer 
wurden. Der Schlüssel hierzu war Teamwork. Nahezu alle Schüler meisterten diese Aufgabe 
mit Bravour und schafften es bis ganz nach oben. 

filmaufnahme

fotodokumentation

osZ klassenausflug



orientierung

teamwork sicherheit geht vor

Zielgenau
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Eventfotografie und Filmaufnahmen im Neuköllner Refugio - Ein Perspektiv-Wechsel
Das Sharehaus Refugio in Berlin Neukölln ist ein Gemeinschaftshaus, in dem Geflüchtete und 
Einheimische zusammen leben und arbeiten. Mit seinem Konzept der Integration auf Augen-
höhe sollte es zugleich Vorbild für ähnliche Häuser werden. Die Grundidee ist inzwischen 
mehrfach von anderen aufgegriffen worden. 
Mit der diesjährigen Ausgabe „Migration anders denken“ des Weltfriedensdienst (WFD) be-
gegneten wir mit „Perspektiven aus dem Globalen Süden“ den unterschiedlichen Facetten von 
Migration. Treffpunkt war das Neuköllner Refugio, ein Gemeinschaftshaus für Geflüchtete und 
BerlinerInnen. Als Ausklang erwartete uns eine kulinarische Version von Migration: ein sy-
risch-orientalisches Buffet der Berlinerin Malakeh Jazmati, vor ihrer Flucht nach Deutschland 
eine bekannte Fernsehköchin im arabischen Raum.
Mit Stories über Fremdenfeindlichkeit in Südafrika, Geschlechterrollen in Simbabwe, Konflikte 
zwischen Ackerbauern und Viehzüchtern in Kenias Norden versprechen wir uns, Migration auf 
Augenhöhe zu verstehen. Auch Migrationsgeschichten aus Bolivien oder nepalesischer Wan-
derarbeiterInnen sind nur einige der Beispiele, mit denen wir unsere Blicke weiten.

filmaufnahme

fotodokumentation

Refugio
Lenaustraße 4
12047 Berlin Neukölln
U7, U8 Hermannplatz, U8 Schönleinstraße

Tel. +49  03 690 33-3
Fax. +49 30 61 79 29 37
E-Mail: info@berliner-stadtmission.de
Internet: http://www.berliner-stadtmission.de

refugio / wfd ein perspektiv-wechsel



migration anders denken gespräche und interviews



Workshop zur „Lange Nacht der Ideen“ am 1. Juni 2018
Das Auswärtige Amt und seine Partner haben alle Berliner*innen eingeladen am 1. Juni 2018 
zwischen 18 und 24 Uhr an der dritten „Langen Nacht der Ideen“ teilzunehmen.
In Zeiten von Echokammern und Populismus haben sie das Thema der offenen Gesellschaft in 
den Mittelpunkt der Langen Nacht gestellt um die vielfältige Arbeit der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik im Inland sichtbar zu machen.
„grenzenlos – Geschichten von Freiheit & Freundschaft“ sind sieben Filme aus aller Welt, die sich 
mit der Lebenswelt geflüchteter Kinder auseinandersetzen und die zu einem Episodenfilm ver-
bunden wurden. Das Filmpaket richtet sich an Kinder ab 6 Jahren. Da es auf Sprache verzichtet, 
ist die Handlung für Kinder unterschiedlicher Herkunft verständlich. Die Berlin-Premiere findet 
gleichzeitig zur „Lange Nacht der Ideen“ statt.
Jede der sieben Geschichten erfasst auf ihre eigene und eigenwillige Weise die Bedürfnisse von 
Kindern in Flüchtlingssituationen – als Spielfilm, Dokumentarfilm und Animationsfilm. Jede dieser 
Episoden greift eine andere Facette des Daseins ohne Heimat, ohne Familie, ohne Freunde oder 
ohne die eigenen Spielsachen – und vermeintlich auch ohne Zukunft – auf.

fotodokumentation

Goethe-Institut e. V., Hauptstadtbüro Berlin
Neue Schönhauser Straße 20
10178 Berlin

Tel.: +49 30 25906-473 
Fax.: +49 30 25906-565 
E-Mail: hauptstadtbuero@goethe.de 
Internet: https://www.goethe.de/

lange nacht der ideen



lebenswelt geflüchteter kinder 

geschichten von freiheit & freundschaft



Über eine Million Menschen mit Fluchterfahrung aus verschiedenen Kultur-
kreisen sind bereits in Deutschland angekommen und streben eine Integra-
tion in unsere Gesellschaft an – eine gewaltige Herausforderung. Auf dem 
Weg zu einer erfolgreichen und nachhaltigen Integration in unsere Gesell-
schaft ist die Integration in Arbeit ein wichtiger Schritt dazu.

integration durch bildung



berufsorientierung für neuberliner*innen

Berufsschulen und Unternehmen kommt im Integrationsprozess eine 
Schlüsselrolle zu, weil dort zugleich soziale, sprachliche und fachliche Kom-
petenzen vermittelt werden können. 
Die beiden wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Integration von 
Migranten in eine Gesellschaft sind Bildung und Arbeit.



osZ kraftfahrZeugtechnik berlin

Filmaufnahmen und Interviews zur Beruflichen Integration - OSZ Kraftfahrzeugtechnik 
Berlin 
Das OSZ Kraftfahrzeugtechnik Berlin ist ein modernes Kompetenzzentrum für Fahrzeugtechnik, 
das in einem breiten Spektrum von Bildungsgängen berufliche sowie allgemeine Qualifikationen 
und Kompetenzen vermittelt.
Parallel zur dualen Ausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker/in vermittelt das OSZ Kfz-Technik 
durch zusätzlichen theoretischen Unterricht die allgemeine Fachhochschulreife. Diese Zusatzqua-
lifikation ermöglicht das Studium an einer Fachhochschule in Berlin und den anderen Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland.
Die Tätigkeiten und Aufgaben im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik sind sehr vielseitig und erfor-
dern auch in der Berufsausbildung eine Spezialisierung.
Zweiradmechatroniker/innen montieren motorisierte und nicht motorisierte Zwei- und Mehrradfahr-
zeuge sowie Spezialfahrzeuge (z. B. Rollstühle), setzen sie instand, warten sie und rüsten sie um 
oder auf.

filmaufnahme

fotodokumentation

Oberstufenzentrum Kfz-Technik
Gierkeplatz 1+3
10585 Berlin

Tel.: +49 (0)30 90198 600
Fax.: +49 (0)30 90198 610
eMail: info(at)osz-kfz.de
Website: www.osz-kfz.de



kraftfahrZeugmechatronik

wissen vermitteln

Zweiradmechatronik

fahrZeugtechnik
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BKW BildungsWerk in Kreuzberg
Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich das BWK BildungsWerk in Kreuzberg für eine 
fundierte fachliche und sprachliche Qualifikation von Berufsrückkehrern, Arbeitslosen und 
jungen Menschen in Berlin. Unsere Schwerpunkte liegen auf der Umschulung, Weiterbil-
dung und Ausbildung, insbesondere auch von Menschen nicht deutscher Herkunft und 
von sozial Benachteiligten.
Interkulturelle Projekte
Viele Herausforderungen an den Arbeitsmarkt wie auch an die Gesellschaft insgesamt 
ergeben sich aus dem Aufeinandertreffen von Menschen, die in verschiedenen kuturellen 
Umgebungen ihr Verhalten und ihre Wahrnehmung erlernt und gefestigt haben. Die Ge-
wohnheiten im Arbeitsalltag wie auch im Privatleben unterscheiden sich und machen das 
Aufeinandertreffen oftmals dadurch mehr als interessant: Man kann von einander lernen 
oder wenigstens die Erfahrung machen, dass die eigene Art und Weise nicht die einzige 
Möglickeit ist, das Leben zu gestalten.
Der Arbeitsmarkt sieht dies in der Regel nicht ganz so flexibel. Der Grundkonsens, der 
sich um die Produktionsbedingungen gebildet hat, bestimmt die Anforderungen, die an 
die MitarbeiterInnen gestellt werden. Diese kennenzulernen ist eine der ersten und wichti-
gen Herausforderungen an BewerberInnen, die neu auf den Arbeitsmarkt kommen.
Eine Brücke zu schlagen über die kulturellen Unterschiede hinweg und eine gelungene 
Kommunikation zu gewährleisten sind die Ziele interkultureller Projekte, die das BWK Bil-
dungsWerk in Kreuzberg initiiert und anbietet.

Koordination Berufsausbildung und Integration
KAUSA Servicestelle Berlin
beim BWK Bildungswerk in Kreuzberg
Cuvrystraße 34
10997 Berlin

Tel.: +49 30 61 79 29 94
Fax.: +49 30 61 79 29 37
E-Mail: plonka@bwk-berlin.de
Internet: http://www.bwk-berlin.de

Ausbildung mit besonderer Unterstützung
Ob Friseur/in, Fahrradmonteur/in oder Altenpfleger/in – in nahezu allen Berufsfeldern, in denen 
wir Umschulungen anbieten, bilden wir auch aus. Dabei erhalten unsere Auszubildenden im 
BWK zusätzlich zur regulären betrieblichen Ausbildung auch Stützunterricht in allen relevanten 
Berufsschulfächern sowie sozialpädagogische Unterstützung bei persönlichen Problemen.
Verbundausbildung
Einige Ausbildungsberufe bietet das BWK im sogenannten Verbundsystem BAPP (Berliner 
Ausbildungsplatzprogramm) an. Dabei führen wir den praktischen Teil der Ausbildung ge-
meinsam mit einem Kooperationsbetrieb durch. Die Hälfte ihrer Ausbildungszeit verbringen 
die Azubis in diesem Betrieb. Ziel ist es, die Jugendlichen schon während der Ausbildung an 
Unternehmen der freien Wirtschaft zu binden und eine Übernahme nach der Ausbildung zu 
erleichtern.

filmaufnahme

fotodokumentation

bkw bildungswerk in kreuZberg
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die duale ausbildung

Viele Betriebe sehen in den zu uns geflüchteten Menschen Potenzial, um 
freie Stellen insbesondere in Mangelberufen dauerhaft zu besetzen. 
Sie bringen zwar meistens keine dem hiesigen Niveau entsprechende 
Schul- oder Berufsausbildung mit, aber sie verfügen in vielen Fällen über 
eine hohe Motivation und großen Leistungswillen. 
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Filmaufnahmen und Interviews zur Beruflichen Integration - Automobile Libera
Viele junge Flüchtlinge und Asylbewerber interessieren sich für eine Ausbildung im Handwerk 
und bringen oftmals bereits handwerkliche Erfahrungen mit - zugleich suchen viele Betriebe in 
Berlin geeignete Bewerberinnen und Bewerber für ihre Lehrstellen. 
Viele Geflüchtete haben eine hohe Motivation, zum Teil bringen sie auch Erfahrung und eine 
gute Schulbildung mit. Gerade das Handwerk benötigt motivierte junge Fachkräfte – und zahl-
reiche Betriebe sind bereit, Flüchtlinge auszubilden. Doch die Geflüchteten brauchen Unter-
stützung, denn sie haben einen anderen kulturellen Hintergrund und ihnen fehlen die notwen-
digen Kenntnisse über den deutschen Arbeitsmarkt. Insbesondere unbegleitete Minderjährige 
benötigen daher direkte Ansprechpartner, die sie unterstützen.
Das unbekannte System:
Das deutsche System, das ist die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule, die in der 
Regel nach drei Jahren zu einem Berufsabschluss führt. In den Herkunftsländern der Flücht-
linge ist dieses System weitestgehend unbekannt und muss daher erklärt werden.

Automobile Libera 
Stephan Libera
Säntisstraße 51-57
12277 Berlin 

ausbildung bei automobile libera

Tel: +49 30 74310-41
Fax: +49 30 74332-53
E-Mail: info@automobile-libera.de
Internet: http://www. utomobile-libera.de

filmaufnahme

fotodokumentation



interview mit den ausZubildenden



Berufe rund um Film, Funk und Fernsehen 
Die Filmbranche bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Starqualitäten 
ein breites Feld an Berufen. 
Wer hat nicht schon als Kind davon geträumt, als Erwachsene/r zum Fernsehen zu gehen, top 
gestylt und gut beleuchtet mit sympathischen Kolleg*innen vor der Kamera zu stehen, bereit, 
die aktuellsten Reportagen vorzustellen, die neuesten Promi-News anzukündigen oder die 
beliebteste Samstagabend-Show zu moderieren. 
Aber nicht nur vor, auch hinter der Kamera gibt es jede Menge Jobs, denn für die Aufnahme 
einer Szene im Aufnahmestudio sind viele unterschiedliche Berufe verantwortlich. 
Ein Zusammenspiel zwischen den Leuten hinter und vor der Kamera ist enorm wichtig. Regis-
seur*innen besprechen mit den Schauspieler*innen das Drehbuch und weisen sie nochmal 
auf die ein oder andere spezielle Szene hin. 

berufe rund um film, funk und fernsehen

InfoNetwork GmbH
Behrenstrasse 19 
10117 Berlin

E-Mail: Geschaeftsfuehrung@infoNetwork.de
Internet: http://www.infoNetwork.de

In der Zwischenzeit beschäftigen sich Raumausstatter*innen mit dem Bühnenbild und sorgen 
dafür, dass das künstliche Wohnzimmer, Drehort der täglichen Seifenoper, möglichst echt 
aussieht. Sie gestalten Decken, Wände und Bodenbeläge und wählen Möbel und Accessoires 
aus. 
Mediengestalter*innen Bild und Ton assistieren dem Kameramann/ Kamerafrau und Toninge-
nieur*innen bei der Aufzeichnung. Die Akustik muss einwandfrei sein, sodass der Zuschauer 
Zu Hause vor dem Fernseher jedes Wort verstehen kann und der Story folgen kann. 
Insbesondere bei Live-Übertragungen benötigen Audio Engineer*innen ein gutes Gehör und 
ein Gespür für die Töne. Ihnen bleiben nur wenige Sekunden, um die Lautstärken der Mikrofo-
ne zu regeln und für eine angenehme Akustik im Saal zu sorgen. Des Weiteren sind sie auch 
für die Auswahl der richtigen Hintergrundmusik und der Soundeffekte verantwortlich.

filmaufnahme

fotodokumentation
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jobbörse für geflüchtete und migranten

Filmaufnahmen und Interviews auf der Jobbörse für Geflüchtete und Migranten in 
Berlin 
Nahezu 1.200 junge Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte und 70 ausbildungs-
bereite Unternehmen waren Anfang Mai in den Räumlichkeiten des BiZ bei der Agentur für 
Arbeit in Berlin Mitte zu Gast. Der Vermittlungsbedarf von Ausbildungsstellen für Geflüchtete 
ist nach wie vor hoch und somit auch die Bedeutung unserer Messe. 
Die Organisatoren ware sehr zuversichtlich, dass spätestens bis zum Ende dieses Jahres 
für vielen Geflüchteten und Migranten*innen der Weg in die Ausbildung geebnet sein wird.
Die Messebesucher erhielten nicht nur Informationen zu Ausbildungsangeboten und Jobs, 
sondern auch Auskünfte zu Arbeits- und Ausbildungsstrukturen in der Region. Schwerpunk-
te waren die Branchen Gastgewerbe, Gesundheit und Handwerk, deren Berufsfelder pra-
xisnah vorgestellt wurden. Darüber hinaus konnten Besucher vor Ort Fragen zu rechtlichen 
Konstellationen sowie zur Anerkennung von Qualifikationen und Zeugnissen stellen.

filmaufnahme

fotodokumentation

Agentur für Arbeit Mitte - 
Berufsinformationszentrum (BIZ)
Friedrichstraße 39
10969 Berlin

Tel.: +49 30 61 79 29 94
Fax.: +49 30 61 79 29 37
E-Mail: kausa@bwk-berlin.de
Internet: http://www.jobstarter.de/kausa



interview mit den organisatoren der jobbörse

interview mit den ausbildungsbetrieben

interview mit besuchern der jobbörse



Gestaltung des Ausstellungskatalogs:
Konzept, Satz, digitale Bildbearbeitung wurden durch die Medienagentur „Art-Genossen, Kreative 
Medienarbeit“ erstellt und realisiert.
Art Genossen, Kreative Medienarbeit I Ridvan Yumlu-Schiessl
Graefestrasse 72 I 10967 Berlin I www.art-genossen-berlin.de I info@art-genossen-berlin.de I  
Tel.: 0176 213 64 184

ein projekt von:

Interkulturell-Aktiv e.V. I Wiclefstraße 17 I 10551 Berlin I www.interkulturellaktiv.de
Tel.: 030-23948317 I Mail: projekt@interkulturellaktiv.de

Mit Unterstützung der Dozenten:

Ridvan Yumlu-Schiessl

Evran Öztürk

Ufuk Güldü

Das Projekt „Zu Hause fernab der Heimat“ ist eine Kooperation 
zwischen Interkulturell-Aktiv e.V., dem OSZ Kraftfahrzeugtechnik 
Berlin und der Evangelischen Studierendengemeinde Berlin. 

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


