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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version below 

 

X-Tutorial 

Geschichte erzählen – Erstellung eines Audiorundgangs zur 
Frauen- und Geschlechtergeschichte in Friedrichshain 
 

Projektleiterinnen oder -leiter 

Sheeana Töpfer, Anna Eickenberg 

 

Betreuerin oder Betreuer 

Prof. Dr. Kerstin Palm; palmkerx@hu-berlin.de 

 

Institutionelle Anbindung 

Humboldt-Universität zu Berlin, Geschichtswissenschaften 

 

Inhalte 

Das X-Tutorial wird Geschlechtergeschichte in Friedrichshain zur Zeit des Nationalsozialismus 
erforschen. Eigene Themenvorschläge sind willkommen und können alle Aspekte der 
Geschlechtergeschichte, wie z.B. die Frauengeschichte und Queer Studies umfassen. Die Recherche 
von Quellen, sowie deren selbständige Bearbeitung stehen dabei im Fokus.  In Kleingruppen wird ein 
10-minütiger Beitrag für den Audiorundgang erarbeitet. Gruppen und Themen werden in den ersten 
zwei Wochen besprochen und festgelegt, die Anwesenheit in diesen Sitzungen ist für die Teilnahme 
essenziell. Im Laufe des Semesters wird das Tutorial aus Online- und Präsenzanteilen bestehen, auch 
Treffen in Friedrichshain sind geplant. Die Beiträge der Gruppen werden nach Ende des Semesters als 
fertiger Audiorundgang veröffentlicht. Die technischen Aspekte werden wir gemeinsam erarbeiten. 
Vorkenntnisse sind nicht daher nötig, aber wünschenswert. Ob die Audiobeiträge selbst 
eingesprochen werden, kann jede/r selbst entscheiden. 

Kurssprache: Deutsch 

Wochentag und Uhrzeit: Montag, 12:00 bis 14:00, wöchentlich 

Ort: Hybridveranstaltung/ Raum wird nachgereicht 

 

Kontakt 

toepfers@hu-berlin.de 
eickenba@hu-berlin.de 

  



2 

 

Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version now 

 

X-Tutorial 

Narrating Her*story: Creating an Audio Guide on Women’s and 
Gender History in Berlin’s Friedrichshain 
 

Project Leader 

Sheeana Töpfer, Anna Eickenberg 

 

Supervisor 

Prof. Dr. Kerstin Palm; palmkerx@hu-berlin.de 

 

Institutional Affiliation 

Humboldt-Universität zu Berlin, Geschichtswissenschaften 

 

Content 

This X-Tutorial focusses on gender history during National Socialism in Berlin’s district of 
Friedrichshain. Your own suggestions for topics are welcome, and you are encouraged to include 
various aspects of gender history, such as women’s history and Queer Studies. The Tutorial 
emphasises independent source-based research.  Each team will create a 10-minute long contribution 
for the final audio guide. We will begin by forming collaborative teams and outlining topics in the first 
two weeks of term, where attendance is mandatory. The Tutorial will take place in online and in-
person formats, including meetings in Friedrichshain itself. The final contributions will be published 
as an audio guide. We will develop all relevant technical and hardware-related skills as part of the 
Tutorial. Thus, no prior knowledge of relevant technology and hardware is required, but desirable. It 
is up to you to decide whether you yourself want to read out loud your written contribution for the 
audio guide. 

Course Language: Deutsch 

Schedule: Montag, 12:00 bis 14:00, wöchentlich 

Location: Hybridveranstaltung/ Raum wird nachgereicht 

 

Contact 

toepfers@hu-berlin.de 
eickenba@hu-berlin.de

 


