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„Weltenforscher“ 

Im FSJK-Wahlpflichtseminar Tanz & Theater wollen wir den Forschergeist beleben und 

dem Entdeckerdrang – wie Alexander von Humboldt vor rund 250 Jahren – eine neue 

Richtung geben. Welche Lebewesen und Orte sind heute noch unbekannt und können 

im Jahr 2019 durch unseren Körper, unsere Bewegung, unseren Geist und unsere 

Sprache (neu) erforscht werden? Gibt es heutzutage überhaupt noch Unerforschtes? Ist 

die digitale Welt ein Teil unserer Welt? Wie würde Alexander von Humboldt wohl das 

World Wide Web betrachten? Lohnt es nicht auch, die leere dreckige Ecke neben mir 

mal zu erforschen? Wie gut kenne ich mich und meinen Körper? Was sind meine 

Wünsche und Sehnsüchte? Wer bist du und wer bin ich? Wer sind Wir? […] 

In unseren beiden Werkstätten für Tanz & Theater möchten wir euch die Möglichkeit 

geben, eurem eigenen Entdeckerdrang und Forschergeist nachzugehen und in der 

Gruppe theatralisch und tänzerisch umzusetzen und auszudrücken. Bewegung und 

(Körper-) Sprache, Bühnenbild und Choreografie sind Aspekte, mit denen ihr euch 

unter professioneller Anleitung von Theaterpädagogen /-innen und Tänzer/-innen 

auseinandersetzen und mit eigenen Ideen und Impulsen weiterentwickeln werdet. Ihr 

bestimmt den Fokus und die Inhalte eurer theatralen und tänzerischen Arbeit mit 

eigenen Ideen. Hier kann jeder mitspielen und mittanzen – auch ohne Vorerfahrung! 

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 Übernachtungs-

möglichkeiten in Mehrbettzimmern an. Am 19.01.2019, dem letzten Tag unseres fünftägigen 

Seminars, wird um 13.00 Uhr die Präsentation eurer Forschungsergebnisse auf unserer 

Studiobühne stattfinden, zu der ihr sehr gerne Gäste einladen könnt.  

Wir freuen uns auf euch!  
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