
 

 

Ablauf der Kurse und des WunschAteliers 
 

 
 

 
 
 
 
In den Kursen und im WunschAtelier haben Sie die Möglichkeit, wöchentlich fortlaufend 
(Kurse) oder in Blöcken an individuell vereinbarten Terminen (WunschAtelier) an Ihrer ganz 
individuellen künstlerischen Entwicklung zu arbeiten. 
 
Anders als bei den Workshops sind Sie nicht an fest gelegte Themen oder Techniken 
gebunden. 
Anfänger und Fortgeschrittene beschäftigen sich, mit meiner konstanten Unterstützung und je 
nach persönlicher Neigung, mit den verschiedensten bildnerischen Darstellungsarten. 
Sie können so ziemlich alles ausprobieren, weiterführen oder vertiefen. 
 
Besonders wichtig hierbei ist mir, dass Sie lernen, frei zu werden, die Angst vor dem Nichts 
des Anfangs oder dem nächsten Schritt zu verlieren, sich in erster Linie einzulassen auf Ihr 
Innerstes und auf zufällige, experimentelle Prozesse, die zu überaus spannenden Ergebnissen 
führen und ohne die das Finden eines eigenen Stils nicht möglich ist. 
Hierbei trenne ich bewusst nicht zwischen dem Vermitteln von handwerklichem Können und 
der freien Entfaltung von Kreativität und Intuition. 
All dies entwickelt sich parallel während des praktischen Tuns, durch neue inspirierende 
Eindrücke, in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Materialien, Misch- und 
Zeichentechniken, meinem Fachwissen in jeder Werkphase und in gemeinsamen Gesprächen 
über Ihre Arbeiten und die anderer Kursteilnehmer. 
 
Selbst wenn diese Themen konstant Inhalt des Unterrichts sind, erarbeiten wir - auf Wunsch 
und nach gemeinsamer Absprache - in den Kursen und im WunschAtlier im Rahmen einzelner 
Exkurse und Projekte, spezielle Lerninhalte intensiver.                                                                           
Hierzu zählen z. B. : Kreativitätstraining, Zeichnen, Bildaufteilung und -komposition, 
Farbenlehre, Linie und Fläche, Licht und Schatten, Abstraktionsmöglichkeiten, Vorstellen 
interessanter Künstler und deren Techniken, Arbeiten im Freien usw. 
 
Und schließlich werden wir bei alldem Spaß und eine gute Zeit zusammen haben. 
 
Welches Material Sie zu dem jeweiligen Kurs mitbringen müssen, entnehmen Sie bitte der 
gesonderten Auflistung im Dokument „Atelier-Regeln mit Materialliste“ 
 
Alle Dokumente finden Sie auch zentral auf meiner Homepage in der Rubrik SCHOOL / 
DOWNLOADS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIKOKUNST - Berit Kirckskothen - kikokunstmail@web.de – Tel. 0172 / 2306006 


