
 

 
 

Refugee Class for Professionals in Culture and Media - free 
 

 
 
Monday, May 23, 2016  
 
3  – 6 pm:  Kulturelle Einrichtungen und Möglichkeiten in Berlin 

Cultural Institutions and Opportunities in Berlin 
 
Berlin ist reich an kulturellen Institutionen und Möglichkeiten. Der Workshop bietet eine kurze Einführung in die 
Geschichte und aktuelle Situation – und auch Empfehlungen, wo man hingehen könnte und was man sehen 
sollte. In Englisch, Deutsch und in Bildern – offen für Fragen und individuelle Interessen. 
 
Berlin is a city rich of cultural institutions and opportunities. This is a short introduction in its history and actual 
state – and also a recommendation where to go and what to see. In English, German and in pictures – open for 
questions and special interests. 
 
Christina Tilmann (Berliner Festspiele) 
 
Tuesday, May 24, 2016 
 
3  – 6 pm:  Blogs – Journalismus aus dem Alltag 
  Blogs – Journalism taken from real life 
   
 
Neben den klassischen Medien spielen Blogs eine immer wichtigere Rolle. Am Beispiel des neukollner.net stellt 
der Workshop Möglichkeiten vor, aus eigener Initiative journalistisch zu arbeiten und zu veröffentlichen. 
 
Besides conventional media, blogs are becoming more and more important. The workshop presents options to 
work and publish as a journalist on own initiative using the example of neukollner.net . 
 
Cara Wuchold / Max Büch (neukoellner.net) 



Wednesday, May 25, 2016 
 
3  – 6 pm:  Medien in Berlin 
  About Media in Berlin 
 
Berlin hat eine sehr große und vielfältige Medienlandschaft. Der Workshop bietet einen Überblick, gibt Hinweise 
und Tipps zum Umgang mit den unterschiedlichen Medien, ist offen für Fragen und besondere Interessen. 
 
Berlin has a broad and versatile media scene. This workshop presents an overview, gives hints and tips for 
dealing with different media and is open for questions and particular issues. 
 
Claudia Wahjudi (zitty-Magazine Berlin) 
 
 
Thursday, May 26, 2016 
 
3  – 6 pm:  Kulturkritik in der Presse und im Internet 
  Cultural Reviews in Press and on the Internet 
 
Literatur und Theater, Film und Fotografie, Musik und Bildende Kunst, Religion und Alltag - wie funktioniert 
Kultur in Berlin? Und wie wird sie in den Medien besprochen? Der Workshop gibt einen Einblick in die vielfältigen 
Formen der Kulturkritik, wie sie Tag für Tag in Zeitungen und im Internet publiziert wird. 
 
Literature and theatre, film and photography, music and visual arts, religion and everyday life – how is culture 
working in Berlin? And how is it reviewed in the media? The workshop provides an insight in the wide range of 
cultural reviews that are published every day in newspapers and on the internet. 
 
Prof. Dr. Dirk Pilz (Berliner Zeitung) 
 
 
Friday, May 27, 2016 
 
3  – 6 pm:   Journalismus in Film und Fernsehen 
  Journalism in Film and TV 
 
Wie funktioniert Journalismus in Film und Fernsehen? Wie kann man dort arbeiten? Wie muss man sich darauf 
vorbereiten? Welche Berufschancen gibt es heute und in Zukunft? Der Workshop gibt einen Überblick und 
Einblicke in den Fernsehjournalismus in Deutschland.  
How does it work? Journalism in TV and Film. How can one work inside this Media-System? What needs to be 
done in terms of a professional preparation? How are the professional chances at present and in the upcoming 
future? This workshop delivers an overview and some inside information about TV-Journalism in Germany 
 
Prof.  Jörg Hafkemeyer (Fernsehjournalist) 
 
Anmeldung bis zum 19. Mai 2016/ For registration until May 19 
refugee-class-ziw@udk-berlin.de 
www.udk-berlin.de/ziw 
facebook: www.facebook.com/events/1077725475620735/ 
 
Veranstaltungsort/Location:    
Universität der Künste Berlin       
Berlin Career College      
Bundesallee 1-12, Room 343 
10719 Berlin      
U-Bahnhof: Spichernstraße U3/U9 


