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W I L L K O M M E N  I M

KÜNSTLERISCHE WERKSTÄTTEN 17.04—21.04.2023
Du interessierst dich im weitesten Sinne für Kunst und willst malen, zeichnen, töpfern, bildhauern, filmen oder 

fotografieren? In den professionellen Werkstätten der Jugendkunstschule und an ausgewählten Schulen im  

Bezirk kannst du mit unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen neue Techniken und Verfahren 

kennenlernen, um deine künstlerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Angeleitet von Künstler:in-

nen kannst du dich eine Woche lang bei uns kreativ austoben, statt „normal“ in die Schule zu gehen.*  

Die Teilnahme ist kostenfrei, als Projekt der Senatsverwaltung wirst du dafür komplett vom  

Unterricht freigestellt. Ab Donnerstag, 15. Juni, werden Eure Werke dann im FHXB  

Friedrichshain-Kreuzberg Museum am Kotti, Adalbertstraße 95A, für gut drei Monate ausgestellt.

Wie bewirbst du dich?
1. Einfach das Formular in diesem Flyer sehr gut lesbar ausfüllen.

2. ZWEI Werkstattwünsche eintragen.

3. Deine Motivation schreiben oder zeichnen.

4. Deine Eltern / Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen.

5. Deine/-n Kunstlehrer:in unterschreiben  und im             

     Sekretariat abstempeln lassen.

Ob du dabei bist  
und in welcher 
Werkstatt, erfährst 
du hier ab dem 
31.03.2023 oder ruf an 
unter: 030 50587763.

Du kannst dich  
bewerben, wenn du:
• in der 6. oder 7. Klasse und zwischen 

11 und 15 Jahre alt bist,

• auf eine Berliner Schule gehst, 

• Interesse und Spaß am künstlerischen 

Gestalten hast.

*Bitte beachtet, dass Ihr Eure Handys nur nach 
Rücksprache mit den Künstler:innen benutzen 
dürft!



„Abtauchen—Auftauchen“
  
- das können wir im Freibad oder im Meer: 
Platsch! Aber es geht auch ohne Wasser:  
Probleme tauchen zum Beispiel auch dann auf, 
wenn es zu trocken ist. Wir laden Euch ein, Euch 
eine Woche lang mit unseren Künstler:innen  
auszuprobieren: Was schöpft ihr aus eurer 
tiefsten Fantasie nach oben? Was zeigt ihr 
uns? Oder wollt ihr eure inneren Bilder lieber 
abtauchen lassen, um sie vor  Erwachsenen 
zu verstecken?

Ihr setzt Eure spontanen Ideen in gut  
geplante Bilder um. Ob diese Bilder natur-
getreu werden oder abstrakt, das entschei-
det ihr selber. Hauptsache, ihr habt Spaß am  
„Abtauchen – Auftauchen“.

1. Fotografie - im Frix, Regina Teichs

Wie mache ich ein richtig gutes Foto? Was 
bedeuten Blende und Belichtungszeit?  
Welche Rolle spielen Fokus, Perspektive, 
Licht und Schatten? Gemeinsam lernen wir 
Tricks und Kniffe der Kamera-Arbeit, wenn 
wir das Thema „Auftauchen - Abtauchen“ 
in unseren Fotos darstellen. Anschließend  
bearbeitet ihr eure Motive sogar noch am 
Mac oder mit dem iPad und wir tauchen ein in 
Fotoretusche, Collage und digitale Malerei.

2. Textil und Nähen 
– nebenan, in der Hector-Petersen-Schule Anna Cafetzakis 

Im Wasser abtauchen ist schon toll.  
Auftauchen und sich auf einem Handtuch von 
der Sonne trocknen lassen, ist noch besser. 
Wir experimentieren mit Frotteehandtü-
chern, indem wir sie zerschneiden und neu 
zusammensetzen. Vielleicht zu Sonnenhüten, 
Beutelrucksäcken, Wickelröcken oder einem 
Mega-Handtuch? Ich bin gespannt auf Eure 
Ideen und unterstütze Euch dabei, sie an der 
Nähmaschine oder per Hand umzusetzen. 
Falls Ihr aussortierte Handtücher zuhause 
habt, könnt ihr sie gerne mitbringen!



5 Keramik - im Frix, anna onno gatjal

Ihr wollt eintauchen in Ton? Lasst uns  
gemeinsam das Material ausprobieren! Zur 
Verfügung stehen Euch dazu Ton-Sorten in 
verschiedenen Farben. Außerdem findet ihr 
in der Werkstatt zwei Töpfer-Drehscheiben, 
die ihr unter meiner Anleitung ausprobieren 
könnt. Welche Formen und welche Wesen 
lasst ihr aus dem Ton auftauchen? Ich bin  
gespannt!

6 Filmwerkstatt | Stop Motion 
- Rosa-Parks-Grundschule, Peter Schedler

Wir stellen Filme zum Thema Ab- und  
Auftauchen her. Dazu malen und zeich-
nen wir und bauen auch mit Holz. Mit den 
Zeichnungen, Bildern, den Skulpturen, den  
Figuren und Kulissen drehen und schnei-
den wir Videos, die zum Schluss einen  
gemeinsamen Episodenfilm ergeben.

7 Manga und Comic - im FRIX, Stepan Ueding

Ihr taucht plötzlich ab, andere tauchen  
unerwartet auf, alle werden ihre Gründe 
haben! Im Wasser oder in der Wüste, als  
Alltagsgeschichten, Krimi oder Fantasy-Epos.  
Wir entwickeln mit Bleistift auf Papier, was 
Euch in den Kopf kommt - und wieder heraus.

3 Beton und Gips - Carl-von-Ossietzky-Gemeinschafts-

schule, Kathrin Hammelstein

Hier surrt der Betonquirl im Eimer, dort rüh-
ren wir Gips ins kalte Wasser - oder darf es 
auch heißer Wachs sein? Bevor wir die flüs-
sigen Materialien in euren selbst gesuchten 
Formen erstarren lassen, können wir sie 
krass färben! Oder wollt ihr eure Guss-Wer-
ke lieber mit Reliefs aus Natur-Materialien 
verzieren? Nichts kommt aus euren Eimern 
und Töpfen so heraus, wie ihr es rein ge-
bracht habt – experimentiert, seid mutig und 
lasst euch überraschen!

4 Talismane aus Ton 
- Bildhauerkeller, nebenan, 

in der Hector-Petersen-Schule,Nils Blau Schneitz

Ein Talisman ist ein Gegenstand oder ein  
Erinnerungsstück, dem zauberkräftige, Glück 
bringende Eigenschaften zugeschrieben 
werden. Egal wie und wohin ihr „abtaucht“, 
um euch wohlzufühlen, Talismane können 
hilfreiche Mittel sein, um diesen Rückzugs-
ort zu finden. Aus Ton werden wir solche  
Talismane herstellen, aber nicht nur als 
kleine Anhänger, sondern auch Größeres:  
Kopfhörer für die Musik-Liebhaberin oder das  
Lieblingsbuch für den Bücherwurm - oder 
was Euch sonst noch einfällt!



8 Holz - Clara-Grunwald-Grundschule, Monika Boewingloh

Wir tauchen ab in die Tiefen des Meeres. 
Was wir dort entdecken, bauen wir aus Holz 
und anderen Naturmaterialien nach. Wracks, 
Meeres-Getier und Meeresmonster. Dabei 
erproben wir unterschiedliche Techniken, um 
das Material zu bearbeiten. Wir sägen, feilen, 
bohren, schnitzen, und zum Schluss können 
wir unsere Werke auch anmalen.

9 Druck - Druckwerkstatt KINDERhandPRESSE 

(im FHXB Museum am Kotti)

In der Druckwerkstatt entwerft ihr Untersee-
fahrzeuge zum Abtauchen und recherchiert 
Wasserrouten durch Berlin. U-Boote oder 
Tauchglocken schneidet ihr großformatig in 
Linolplatten, mit feinen Radiernadeln können 
Konstruktionszeichnungen und Kartografien 
in Kupferplatten graviert und geätzt werden. 
Eine typografische Schreibwerkstatt begleitet 
eure fiktive Expedition, deren Ergebnisse ihr 
farbgewaltig an den über hundert Jahre alten 
Pressen der Museumsdruckerei vervielfältigt.

10 StreetArt - im Frix, Uli Reuhl

An den Wänden unserer Stadt tauchen sie 
auf und bleiben nur für eine gewisse Zeit. 
Dann sind die meisten Werke der Street 
Art wieder übermalt, überbeklebt, oder  
entfernt. Lasst uns in die Welt der Straßen-
kunst abtauchen. Fünf Tage lang beschäfti-
gen wir uns intensiv mit den Techniken der 
Street Art. Von handgemachten Stickern, 
über Writings bis zum Schablonengraffiti, 
schneiden, sprühen und malen wir im Stil 
der Street Art.

11 Malerei meets Fotografie 
- Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule, Corinna Weiner

Hier könnt ihr eintauchen in tiefe Farb-
räume und schimmernde Farbschichten, wild  
malen oder ganz genau. Wir fotografie-
ren eure Motive zum Thema „auftauchen/ 
abtauchen“, lassen uns von den Fotos inspi-
rieren und übertragen sie in gemalte Bilder.  
Dabei könnt ihr Tusche, Aquarell-, Acryl- 
und Sprühfarbe ausprobieren. Aus abstrak-
ten Farbwelten können Figuren, versteckte 
Orte oder Gegenstände auftauchen.




