
WEN WIR ANSPRECHEN

Die Angebote der Schillerwerkstatt richten 

 sich an alle Menschen, die im Schillerkiez  

leben und unterwegs  sind. Ob Anwohner- 

Innen, ehrenamtlich  oder gewerblich tätige 

Akteure, ob mit Vorkenntnissen oder ohne — 

alle  sind willkommen, 
die Medienwerkstatt 
mit zu gestalten und 
die  eigenen Kompe-
tenzen zu erweitern. 

Auch wollen wir motivierte Akteure gewinnen 

und ausbilden, die unsere Workshopangebote 

in den folgenden Jahren fortführen.

www.schillerwerkstatt.de

info@schillerwerkstatt.de

Standort Schillerpromenade 31, 12049 Berlin

Standort Karlsgartenstraße 6, 12049 Berlin
Im Familienzentrum Schillerkiez

Die aktuellen Öffnungszeiten und Angebote 
findet ihr auf www.schillerwerkstatt.de
0der schreibt uns info@schillerwerkstatt.de

Du bist im Schillerkiez unterwegs, 

lebst oder arbeitest hier und möchtest 

dich in der Nachbarschaft vernetzen? 

Du hast Lust  
was mit Medien 
zu machen?  

Die Schillerwerkstatt steht  

für dich offen!

WO IHR UNS FINDET SCHILLER
werkstatt
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www.schillerwerkstatt.de

info@schillerwerkstatt.de
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WER WIR SINDWAS WIR ANBIETEN
Die Medienwerkstatt im Schillerkiez ist ein 

 Kooperationsprojekt von AG Kiezdokumen-

tati on, neukoellner.net und Actionbound mit 

dem  Ziel der Förderung von 
 Medienkompetenz & 
 des nachbarschaft-
lichen Zusammen-
 halts im Schillerkiez.  
Dafür bieten wir u.a. Workshops, Fortbildun-

gen  und Infoveranstaltungen rund um Print- 

und  Onlinemedien an.

SCHILLER
werkstatt

Du willst dir eine eigene Webseite bauen oder dein Projekt auf Facebook 
 und Co. präsentieren? Du brauchst eine Schulung in der Funktionsweise verschiedener 

Medienprogramme von Photoshop bis Powerpoint? Vielleicht 

 möchtest du dich künstlerisch in Film, Fotografie & Schreiben 

 austoben oder selbst einen Kurs leiten? Hast du Interesse an der Erstellung einer 

 interaktiven Schnitzeljagd? Dir fehlt einfach nur ein 

Arbeitsplatz für deine mediale Arbeit oder das Equipment, 

um sie umzusetzen? Dann bist du in der Schillerwerkstatt genau 
richtig! Und das Beste daran: Durch die Förderung aus Mitteln des Programms 

„Soziale Stadt” sind alle Angebote kostenlos.


