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Thema: „Wege“

Wege sind Verbindungen zwischen zwei Orten. Sie können angelegt und vorgeschrieben sein. 
Sie können aber auch selbstgewählt oder illegal sein. Es gibt Wege, die man gehen muss, die 
einen verunsichern oder ängstigen. Ein Weg kann aber auch zu einem religiösen, spirituellen 
Erlebnis werden und zu einem selbst führen. „Du wirst deinen Weg schon machen“, wird einem
nach dem Abi oft gut gemeint mit auf den Weg gegeben. Dabei können Lebenswege 
vorbestimmt sein, parallel verlaufen, sich kreuzen oder sich trennen. Wohin führt dich dein 
Weg? Wodurch oder durch wen wird er  beeinflusst? 

Im diesjährigem FSJK-Wahlpflichtseminar im ATRIUM wollen wir uns mit Euch auf eine 
künstlerische Spurensuche begeben, Wege verlassen, neue Wege gehen, Geräusche und 
Materialien von Wegen erforschen. Trampelpfade, Umwege, Schleichwege, Lebenswege, 
Transportwege u.a. reflektieren oder Linien, Verbindungen und Formen von Wegen als Anlass 
für eine eigenständige künstlerische Arbeit nutzen. Ganz im Sinne der Redewendung „Alle 
Wege führen nach Rom“ wird euer individueller künstlerischer Prozess im Fokus stehen. Wir 
bieten euch dafür drei verschiedene Werkstätten an:

 Bildhauerei, 

 Malen und Zeichnen

 Klangkunst 

Während der Werkstattwoche arbeitet ihr dann in einer der drei Werkstätten, in die ihr euch vorab 
einwählen könnt, mit einem/er erfahrenden Künstler/in zusammen. Neben einer technischen 
Einführung wird er/sie euch helfen, eure eigenen Bildideen zu entwickeln, sie zu variieren und 
auszugestalten.

Die Jugendkunstschule ATRIUM lädt Euch dazu herzlich in das Märkische Viertel nach Berlin-
Reinickendorf ein. Wir sind langjährige Einsatzstelle im FSJ-Kultur und führen jährlich 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. Geduscht werden kann in der Turnhalle, auf 
dem Gelände. Am 8.12.18, dem letzten Tag unseres fünftägigen Seminars, wird um 13.00 Uhr die 
Präsentation Eurer Arbeitsergebnisse stattfinden, zu der Ihr sehr gerne Gäste einladen könnt.

Wir freuen uns schon auf euch! 
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