
 

 

 
FSJK-Wahlpflichtseminar im wannseeFORUM 2022 
 

„Was geht? - Freiheit 22“ 
- künstlerische Foto- und Filmwerkstätten im wannseeFORUM 
 
Beginn des Seminars: Montag,   31. Januar 2022, 11 Uhr (Anreise bis 10.45 Uhr) 
Ende des Seminars: Samstag,  5. Februar 2022, 16.30 Uhr 
 

Die Unsicherheit ist groß: Was geht in 2022? Welche Freiräume werden wir Anfang des Jahres haben: 
privat, beruflich - und auch in unserem Fotografie- und Filmseminar?  
Auch die Müdigkeit ist groß, mit den Einschränkungen durch die Covid19-Pandemie umgehen zu 
müssen. Groß aber ist auch die Hoffnung, Freiheit als Grund- und Menschenrecht in einer Demokratie 
wieder vollständig genießen und ausleben zu können. 
 

Viele Fragen zum Thema Freiheit haben wir uns vor Corona vielleicht nicht oder anders gestellt:  
Was heißt Freiheit ganz praktisch für jede:n einzelne:n für das Ausleben eigener Interessen und 
Bedürfnisse?  Wo endet sie in einem demokratischen Miteinander?   
Wie verändern Orientierungsverluste, ökonomische Sorgen und Ängste im sozialen Beziehungsleben 
unsere Vorstellung und Bilder von Freiheit?  Spaltet die Impf-Frage die Gesellschaft oder stärkt sie 
Eigenverantwortung und Solidarität zwischen Menschen mit unterschiedlichem Freiheitsbegriff?  
Ändern Klimakrise  und Pandemie  unserer Einstellung zur Reisefreiheit und zum Wochenendtrip mit 
dem nächsten Charterflieger? Hat die erzwungene Digitalisierung neue virtuelle Freiräume geöffnet 
oder durch frustrierende Erfahrungen Türen wieder verschlossen?  
Welche Themen und gesellschaftlichen Aspekte verbindet ihr mit der große Frage nach Freiheit und 
ihren Grenzen – und welche Bilder findet ihr dafür? 
 

Das FSJK-Wahlpflichtseminar lädt euch ein, gemeinsam im wannseeFORUM  eigene Geschichten, 
Blickwinkel und Sichtweisen dazu zu entwickeln. Vielfältige Herangehensweisen sind dabei möglich: 
dokumentarische wie erzählende, künstlerische ebenso wie journalistische. In einer der drei parallel 
arbeitenden Werkstattgruppen mit jeweils ca 8 bis 10 Teilnehmenden entstehen aus euren Fragen, 
Recherchen, Perspektiven eigenen Medienprodukte von der Fotoserie bis zum Film. Unterstützt werdet 
ihr dabei von Medienprofis, die euch neue Einblicke in unterschiedliche Techniken und Stilmittel geben. 
Sie vermitteln euch Tipps & Tricks aus ihrer Arbeit als freie Filmemacher:innen bzw. Fotograf:innen.  
Eure selbst konzipierten und produzierten Arbeiten präsentiert ihr zum Seminarende und z.T. im Netz.  
 

Was geht an Werkstatt-Angeboten in 2022? Wir planen eine digitale Filmwerkstatt, eine digitale 
Fotowerkstatt und hoffen, eine Werkstatt zu analogem fotografischen Arbeiten anbieten zu können.  
Da die Arbeit im Labor aber von den dann aktuellen Hygienevorschriften abhängt, steht im „Plan B“ 
eine zweite digitale Fotowerkstatt.  
In jedem Fall empfiehlt es sich bei der Entscheidung für dieses Wahlpflichtseminar grundsätzlich 
Interesse und Offenheit für die Teilnahme an allen Werkstattangeboten mitzubringen. 
 

Einen „Plan B“ gibt es auch für den Fall, dass Anfang 2022 nur Onlineseminare möglich sind. 
Dann können wir die positiven Erfahrungen aus dem FSJK-Seminar 2021 „#InterAction“ einbringen. 
Impressionen und Ergebnisse dazu findet ihr auf https://wannseeforum.de/de/interaction. 
 

Wir alle hoffen auf ein Präsenzseminar im wannseeFORUM. Dazu gehört auch die Übernachtung vor Ort 
(Je nach Lage im Doppel- oder Mehrbettzimmer mit eigenem Bad). Verbunden damit ist die Möglichkeit 
einer intensiven Arbeitsatmosphäre genauso wie gemeinsame, selbst gestaltete Freizeitaktionen.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mehr Infos, Impressionen und Werkstattergebnisse findet ihr auf wannseeforum.de,  
Eindrücke aus dem FSJK-Wahlpflichtseminar 2020: wannseeforum.de/fsjk2020film-fotografie 
 

Ansprechpartnerin: Annette Ullrich, Dozentin für Neue Medien, ullrich@wannseeforum.de 
Seminarort: Stiftung wannseeFORUM, Hohenzollernstraße 14, 14109 Berlin  
 

https://wannseeforum.de/de/interaction
https://wannseeforum.de/fsjk2020film-fotografie

