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kUNSt
verbindet!
Im tiefen Südschwarzwald, wo fast Katz und
Hund sich gut´ Nacht sagen, findet sich die
ganze Welt wieder – verschiedenste Sprachen,
Dialekte und Kulturen versammeln sich unter
dem Dach des Kollegs – eingebettet in den ländlichen Raum. Das ist sehr spannend und in all
dieser Unterschiedlichkeit ist die kUNSt hier
ein wunderbar bildendes Medium um sich auszudrücken, zu verständigen, Andersartigkeiten
kennenzulernen, wertfreie Wahrnehmung zu
schulen und Horizonte zu weiten.
Ein fantastischer Ort für eine Jugendkunstschule – davon sind wir überzeugt!
WIR, das ist ein feines Dozent*innen-Team
bestehend aus Kunstschaffenden, Theater-,
Tanz- und Kunstpädagog*innen, die den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen direkte
Erfahrungen mit künstlerischen Arbeitsweisen
ermöglichen und sie im Entdecken und Entfalten der eigenen Kreativität unterstützen.
In unseren Kursen und Workshops werden
schwerpunktmäßig verschiedene Bereiche aus
dem bildnerischen und plastischen Gestalten
abgedeckt. Ergänzend dazu bereichern die Ferienkurse unser Programm mit Angeboten der
darstellenden Kunst, wie Tanz, Theater, Lied- &
Hörspielproduktion, Trickfilm, Zirkus u.a. Dabei
legen wir Wert auf eine breite Angebotspalette,
die jeweils für die bestimmten Altersgruppen
vom Grundschulalter bis zum Ende der Schulzeit, bzw. für Familien konzipiert ist.

„Kreativität ist nicht auf jene beschränkt, die eine
der herkömmlichen Künste ausüben, und selbst
bei diesen ist sie nicht auf die Ausübung ihrer
Kunst beschränkt. Es gibt bei allen ein Kreativitätspotential, das durch Konkurrenz- und Erfolgsaggression verdeckt wird. Dieses Potential
zu erforschen und zu entwickeln, soll Aufgabe der
Schule sein.“
Gespräch zwischen Joseph Beuys und
Hagen Lieberknecht, Schirmer Verlag
Wir möchten mit unserer Arbeit den Teilnehmenden einen Raum eröffnen um die eigene
Kreativität zu entdecken, zu erkennen und zu

entwickeln aber auch den Freiraum bieten, um
auszuprobieren, Fehler machen zu dürfen, die
Freude und Lust am Forschen und Entdecken
auszuleben – all das, ohne schulischen Leis-

tungsdruck! In all dem erfahren die Kinder
und Jugendlichen durchaus, dass sich auch im
künstlerischen Arbeiten das Können und die Fähigkeiten durch Kontinuität, Üben und Disziplin
verbessern und vertiefen lassen. Die Ergebnisse
dieser gestalterischen Prozesse finden regelmäßig eine angemessene Würdigung in internen
und öffentlichen Präsentationen.
BESONDERE KUNST-PROJEKTE
Als einen besonderen Höhepunkt im Jahr empfinden wir die „Sommer-Kunst-Woche“ im August. Eine Woche lang vertiefen sich die kleinen
und großen Künstler*innen in einen von fünf
verschiedenen Kursen. Den ganzen Tag über

wird in den Kursgruppen emsig geschafft, kreiert und geübt und während einer Mittagspause
begegnen sich alle bei einem gemeinsamen Mittagessen und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Zum Ende der Woche wird meist auf
die gemeinsame Präsentation hin gefiebert, in
der die entstandenen Werke, Tänze und Szenen
den Familien, Freunden und anderen Interessierten dargeboten werden. Dieses Angebot wird
von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH
mit einer kleinen Spende unterstützt und ermöglicht eine kostenlose Teilnahme für Kinder
aus bedürftigen Familien.
Ein weiteres schönes Projekt ist
unsere Adventswerkstatt, mit der
wir am St. Blasener Weihnachtsmarkt teilnehmen.
Wir öffnen dabei
die Räumlichkeiten der Kunstwerkstatt und bieten verschiedene
kreative MitmachAngebote für
die Besucher an.
Wenn man so will ist das Pendant im Sommer
dazu eine Beteiligung am Holzbildhauersymposium der Stadt St. Blasien mit einer künstlerischen Spielwiese. Jedes
Jahr können die großen
und kleinen Besucher
dort neue spannende
Werke entwickeln, die
sich im weitesten Sinne
mit Holz kreieren lassen.
Die niederschwelligen
öffentlichen Projekte
sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit
und zielen durchaus
auch darauf ab, noch
mehr Menschen für unsere Angebote zu begeistern. Sollten sich sogar
irgendwann einmal Katz
und Hund bei uns anmelden, dann sind wir uns
sicher, aber auch wirklich
jeden in der Umgebung
erreicht zu haben!

