
Wann + wo | When + where

28.08.–03.09.2017 
jeweils 10–16 h
UdK, Hardenbergstraße 33,  10612 Berlin, Raum 58

13.09, 20.09., 27.09., 04.10., 11.10., 18.10., 25.10.2017    
jeweils 10–16 h
Rathaus Friedenau, Niedstraße 1–2,  12159 Berlin

Kontakt + Anmeldung | contact + registration 
Tabea Sternberg, Heike Gallmeier
team@philanthro� lm.de
Tel. 0176 653 849 47 

Team  
Heike Gallmeier
Künstlerin (Fotogra� e, Video) 
Lehrbeauftragte an der UdK Berlin

Tabea Sternberg
Kommunikationstrainerin, Regisseurin
Dozentin für Storytelling 

Andrea Simon 
Projektleiterin LIFE e.V.

Storytelling-Workshops
für ge� üchtete Frauen 

for Women Refugees

 

Visions
        of my life

LIFE e.V.
Bildung Umwelt Chancengleichheit 
ist eine Organisation, die viele Jahre 
Erfahrung hat bei der Integration von Frauen 
und Mädchen in Ausbildung und Arbeit

In Kooperation mit



Visions of my life  Visions of my life 
Storytelling for Women Refugees

Would you be interested in telling your story with the help of 
photo collages, drawings and interviews, and developing vis-
ions and goals for you life? 

We produce � lms, create masks, make audio recordings and 
hold photo shoots in our own specially made sets. In our work-
shops, you can learn the basics of photography and � lm making, 
improve your German and learn to better yourself. You practice 
how to communicate more clearly and how to present yourself. 
This is very helpful in professional situations.

We support young women from all cultures in discovering and 
using their skills to make something of themselves.

The sessions will be held in German with translations in Arabic, 
Turkish and Farsi (depending on the participants’ language). 
Participation is free of charge.

Visions of my life 
Storytelling für ge� üchtete Frauen

Hast Du Lust, deine Geschichten mit Hilfe von Fotocollagen, 
Zeichnungen und Interviews zu erzählen und Visionen und 
 Ziele für dein Leben zu entwickeln? 

Wir � lmen, bauen Masken und machen Audioaufnahmen und 
Fotosessions in selbst gestalteten Kulissen. In unseren Work-
shops erlernst du Grundlagen der Fotogra� e und des Films, 
 verbesserst deine Deutschkenntnisse und lernst, dich selbst zu 
stärken. Du übst, klarer zu kommunizieren und dich zu präsen-
tieren. Das ist hilfreich für beru� iche Situationen.

Wir unterstützen junge Frauen aus allen Kulturen dabei, ihre 
 Fähigkeiten zu entdecken und zu nutzen, um selbst etwas zu 
bewegen.

Es wird deutsch mit Übersetzung in Arabisch, Türkisch, 
Farsi gesprochen (je nach Sprache der Teilnehmenden). 
Für die Teilnehmenden entstehen keine Kosten.

Visions of my life 


