FSJK-Wahlpflichtseminar im wannseeFORUM

"#homebase"
- künstlerische Foto- und Filmwerkstätten im wannseeFORUM
Beginn des Seminars:
Ende des Seminars:

Montag, 04. Februar 2018, 11 Uhr (Anreise bis 10.45 Uhr)
Samstag, 09. Februar 2018, 16 Uhr

„#homebase“ heißt das Thema der künstlerischen Foto- und Filmwerkstätten im wannseeFORUM
2019: Was braucht ein Mensch, um sich zu Hause zu fühlen? Was ist eine gute homebase? Ist es
ein bestimmter Ort, sind es Menschen oder Atmosphäre und Gefühle, die ein Zuhause schaffen?
Beim Experimentieren mit Fotografie und Film geht es in den parallel arbeitenden PraxisWerkstätten "Digitalfotografie", "Schwarz-Weiß-Fotografie" und "Fotofilm" darum, ungewöhnliche
Perspektiven aufzuspüren und Ideen medial umzusetzen.
Vielfältige Herangehensweisen sind dabei möglich: dokumentarische wie erzählende, künstlerische
ebenso wie journalistische. Inhaltlich entwickelt ihr gemeinsam in der jeweiligen Werkstattgruppe
mit 8 bis 10 Teilnehmenden eure eigenen Fragen zum Seminarthema „homebase“.
Wo und wie kann man Bilder von realen und erträumten homebases finden – in einer Stadt wie
Berlin, in der Menschen aus unterschiedlichen Orten und mit verschiedenen Vorstellungen und
Sehnsüchten vom Zuhause-Sein zusammenleben? Sie sind hier geboren, nach Berlin gezogen oder
haben, zur Flucht gezwungen, ihr Zuhause verloren. Wie sieht das „Zuhause-Sein“ aus eurer Perspektive aus und wie aus dem Blickwinkel unterschiedlicher in Berlin lebender Menschen?
Im Seminar „#homebase“ sind vor allem eure Ideen und Vorstellungen gefragt, um Fotografisches
und Filmisches zum Thema selbst zu entdecken und zu produzieren.
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. Zusammen mit ihnen erarbeitet ihr aus den gemeinsam entwickelten Erkenntnissen eine Präsentation, die ihr zum Seminarende vorstellt.
Die Einteilung in die Werkstätten erfolgt erst vor Ort, d.h. am ersten Seminartag im wannseeFORUM. Daher empfiehlt es sich grundsätzliche, Interesse und Offenheit für die Teilnahme an zwei
oder allen drei Werkstattangeboten mitzubringen.
Zum Wahlpflichtseminar im wannseeFORUM gehört auch die Übernachtung vor Ort
(Mehrbettzimmer mit eigenem Bad). Verbunden damit ist die Möglichkeit einer intensiven
Arbeitsatmosphäre genauso wie gemeinsame, selbst gestaltete Freizeitaktionen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mehr Infos, Impressionen und Werkstattergebnisse aus dem wannseeFORUM auf
wannseeforum.de,
(Eindrücke aus dem FSJK-Wahlpflichtseminar 2018 unter wannseeforum.de/de/afakeworld)
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