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Zusammen ist
man kreativer
Die Kunstschule Konstanz ist nicht nur ein Atelier, in dem fortlaufende Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stattfinden, sondern
auch ein Ort der Begegnung, um sich auszutau-

schen, Projekte zu planen und sich gegenseitig
zu inspirieren. Aus diesem Impuls heraus entstand 2018 die Kunstschule mitten in der historischen Altstadt von Konstanz und konnte sich
schnell in das kulturelle Stadtgeschehen einbringen. Inzwischen bietet die Kunstschule in
größeren Räumen ein wachsendes Angebot an
Kursen und Workshops in den Bereichen Malen,
Zeichnen, Drucken und Ton an.
KREATIVE IMPULSE SETZEN
Es ist ein tiefes Bedürfnis der Menschen die Welt
zu verstehen und sich mit ihr künstlerisch auseinander zu setzen. Hier setzen wir an und unterstützen die jungen Menschen auf ihrer Suche.

Ein blaues Hemd, bekleckst und viel zu groß,
hängt über einer kleinen jungen Dame, die mit
viel Elan und total versunken an ihrem Bild
malt und sich um nichts stören lässt – In unseren Atelierräumen ist dies ein tägliches Bild und
doch immer wieder wunderbar zu sehen.

Von den ganz Kleinen bis hin zu den Jugendlichen, möchte die Kunstschule die Freude an der
Farbe und der Form erhalten und den kreativen
Impulsen nicht im Weg stehen. Die freie Malerei ist ein besonders wichtiger Aspekt unserer
Arbeit und wir bieten verschiedene Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche sich auszuprobieren.
LEBENSLANGES LERNEN ODER SICH
AUSLEBEN?
Unsere Kurse für Erwachsene und Senioren bieten die Möglichkeit Neues zu lernen, sich auszuprobieren und gezielt an Projekten zu arbeiten.
Unsere Kurse werden von Künstler*innen begleitet und auf ganz individuellem Niveau angegangen. Anfänger und Fortgeschrittene sind
bei uns in gemeinsamen Kursen, um sich gegenseitig zu inspirieren und auszutauschen.
ORT DER VERNETZUNG
Die Kunstschule Konstanz versteht sich als Ort
der Vernetzung und der Kooperation und ist mit
vielen Künstler*innen, Einrichtungen und Orga-

nisationen der Stadt ständig im Gespräch.
Mit Museen und Schulen entstanden und entstehen immer wieder neue Workshops zu
aktuellen Ausstellungen und Themen und wir
entwickeln gemeinsam regelmäßig mit Künstler*innen Projekte im öffentlichen Raum.

