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„Blickwechsel“ 
Im diesjährigen FSJK-Wahlpflichtseminar in der Jugendkunstschule ATRIUM nehmen wir die 
künstlerischen Ausdrucksformen der Fotografie und der Zeichnung in den Blick. Der Blick auf 
ganz alltägliche Dinge kann durch Stift und Kamera gelenkt, fokussiert und verändert werden. 
Licht und Schatten können gewohnte Situation zu einem neuen Erlebnis- und Erfahrungsraum 
werden lassen, das Experimentieren mit ungewohnten Perspektiven – von ganz nah, von weit 
unten, aus der Luft – kann vertraute Menschen, Szenen und Situationen verfremden, inhaltlich 
aufladen und einen neuen Blick auf uns und die uns umgebenden Welt eröffnen. Mit Blende 
und Verschlusszeit, mit diversen Stiften und Motiven werden wir experimentieren und unsere 
eigene (Um-)Welt und Gesellschaft in den Blick nehmen, künstlerisch untersuchen und 
verfremden, um auch in die Perspektive der ANDEREN zu wechseln und um über unsere Kunst 
gemeinsam ins Gespräch zu kommen. 

Während der Werkstattwoche werdet Ihr von Falk Weiss, einem professionellen Fotografen 
und Felix Pestemer, einem begnadeten Zeichner und professionellem Illustrator, künstlerisch 
begleitet. Dabei werdet Ihr verschiedene Gestaltungsmittel und Techniken der Fotografie und 
der Zeichnung kennenlernen und ausprobieren. Ihr könnt Euch im Vorfeld in eine der beiden 
Werkstätten einwählen und Eure eigenen Bildideen zum Themenschwerpunkt „Blickwechsel“ 
entwickeln und umsetzen. Der individuelle Arbeitsprozess in einem bewertungsfreien Raum 
liegt uns dabei sehr am Herzen.  

Die Jugendkunstschule ATRIUM lädt Euch dazu herzlich in das Märkische Viertel nach Berlin-
Reinickendorf ein. Wir sind langjährige Einsatzstelle im FSJ-Kultur und führen seit mehreren Jahren 
zwei der Wahlpflichtseminare durch. Als größte Jugendkunstschule Deutschlands bietet Euch das 
ATRIUM zahlreiche Möglichkeiten, Euch unter professioneller Anleitung und in gut ausgestatteten 
Werkstätten künstlerisch auszudrücken. Neben den Werkstatträumen werden das Literaturcafé und 
der Kunstpark des ATRIUM zu Orten des Genießens, des Austauschs, der Inspiration und der 
Entspannung. Für diejenigen, die über Nacht bleiben wollen, bietet das ATRIUM zudem im „Pavillon 
de l`art“ einfache Übernachtungsmöglichkeiten in Mehrbettzimmern an. Am Samstag, den 
13.11.2021, dem letzten Tag unseres fünftägigen Seminars, wird um 13.00 Uhr die Präsentation Eurer 
Arbeiten stattfinden, zu der Ihr sehr gerne Gäste einladen könnt.  

In Abhängigkeit von den aktuell geltenden Infektionsbestimmungen wird das Seminar voraussichtlich 
als digitales Onlineseminar durchgeführt. Wir freuen uns auf Euch!  
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