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SOMMER.FERIEN.KUNST.SCHULE
Die Kunstschulen im Land bieten in den Sommerferien kreative,
ästhetische Ferienangebote und führen nahezu 600 Workshops durch.
Der Sommer wird für die Kinder im Land ein Sommer der Künste.

ANGEBOTE AUS ALLEN KUNSTSPARTEN
Am 28. Juli beginnen in Baden-Württemberg die Schulferien und damit
wird die Sommerzeit offiziell eingeläutet. Die kreativen Angebote der Kunstschulen bieten
eine breite Palette quer durch alle Sparten der Künste: von Breakdance und
Contemporary Dance und Theaterangeboten über plastisches Gestalten wie Skulpturenbau aus
Gips, Ton, Draht oder Keramik, über Bildhauerei mit Speckstein, Naturstein und Ytong und
Textilkunst bis hin zu Angeboten in Malerei, Zeichnen und Drucken sowie verschiedenste
Medienangebote von Film, über Stop-Motion bis zu PC-Art.
Thematisch wird die Kunstwelt auf allen Ebenen vermessen: In Baden-Baden beschäftigen sich
die Kurse mit Farben und Licht, in Filderstadt geht es um Urban Sketching und Graffiti. In
Fellbach wird allerhand in der Holzwerkstatt gebaut: vom Katapult und Schleuder über
Fahrzeuge bis zu einem echten Flipper-Automat. Die rund 600 Angebote bieten fast 7000
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, im Sommer kreativ zu sein.
KLEINE FORMATE
Die globalen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder sind nach wie vor dramatisch. Ihr
Alltagsleben wurde auf den Kopf gestellt. Umso wichtiger ist es, dass die kulturellen,
außerschulischen Angebote wieder besucht werden können. Sie stärken Kinder wie Jugendliche
in ihrer Persönlichkeit und unterstützen sie darin, den Herausforderungen des Lebens zu
begegnen. Mit den Erfahrungen des letzten Jahres starten die Kunstschulen verantwortungsvoll
in einen Kunstsommer mit kleinen Gruppen bis max. 12 Kinder. Viele Angebote finden auch im
Freien statt, in Parks oder im Wald.
KUNSTSOMMER MIT UNTERSTÜTZUNG
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ermöglicht in diesem Jahr zum dritten Mal die
teilweise Umwidmung von Finanzmitteln, die die Regierungsfraktionen für Kooperationen mit
Kitas und Schulen bereitgestellt haben und die aufgrund des langen Lockdowns nicht stattfinden
konnten, so dass die Teilnahmebeiträge niedrig bleiben können. Zudem unterstützen zahlreiche
regionale Akteure, Banken und Sparkassen, Stiftungen und Vereine wie Rotarier und Lions die
Sommerangebote vor Ort.
In Offenburg beispielsweise unterstützt das E-Werk Mittelbaden das Ferienprogramm. Zudem
geben Städte und Kommunen Sonderzuschüsse für das Sommerprogramm in ihrer Stadt,
exemplarisch sei hier Biberach an der Riß für viele andere genannt.
AUSWAHL DER ANGEBOTE IM DETAIL
Die Muks Bruchsal bietet mit 105 Kursen (!) das umfangreichste Programm an. Alle Angebote
finden Sie auf den jeweiligen Homepages, die über die Verbandshomepage leicht aufgerufen
werden können: https://www.jugendkunstschulen.de/kunstschulen/unsere-kunstschulen
Einige Beispiele aus den Angeboten im urbanen und im ländlichen Raum stehen hier
exemplarisch für die Leistungsfähigkeit der Kunstschulen in Baden-Württemberg.

Bad Saulgau
Das Team des Jungen KUNSTHAUS hat neben etlichen Workshops, in denen Kinder- und
Jugendliche kreativ aktiv werden können, in Kooperation mit dem Kunstmuseum Lindau unter
dem Titel ‚Kunstexkursion Mythos Natur‘ eine Kunstexkursion für Jugendliche und
Erwachsene geplant. Das Kunstmuseum präsentiert zauberhaft gemalte Blumenbilder,
farbenprächtige Landschaften und idyllische Gärtner vom Impressionismus bis hin zur
Moderne. http://jungeskunsthaus.de/workshops/
Backnang
„Kreativwerkstatt: Gestalte deine Wunschbibliothek“ heißt ein Workshop im Rahmen des
Ferienprogramms in der Jugendkunstschule Backnang. In Zusammenarbeit mit der Bücherei
Backnang und unter der Leitung einer Dozentin der Jugendkunstschule sollen Ideen einer
Wunschbibliothek ausgearbeitet werden. Es geht unter anderem auch um die Frage, was man in
dieser Wunschbibliothek alles machen könnte. Die fertige Arbeit kann als Kreativaufgabe beim
Heiß-auf-Lesen-Projekt der Stadtbücherei eingereicht werden, welches noch bis zum 13.09.
läuft und bei dem man Preise gewinnen kann.
https://www.backnang.de/bildung-und-betreuung/jugendmusik-und-kunstschule/workshopskunst
https://www.backnang.de/kultur-sport-freizeit/stadtbuecherei
Karlsruhe
Die Kindermalwerkstatt Kind und Kunst bietet unter anderem einen Workshop mit dem Titel
„Nature Drawing: der Natur auf der Spur – neue Wege zu alten Künsten“ an. Kinder zwischen
10 und 14 Jahren haben hier die Möglichkeit ihr persönliches Skizzenbuch auf selbst zu
gestalten und zu binden. Es werden auf faszinierenden Expeditionen durch die Günther-KlotzAnlage zeichnerische Tricks sowie die Kniffe der großen Künstler*innen erlernt.
https://www.kindermalwerkstatt.de/ferienkurse.shtml
Ludwigsburg
Die Kunstschule Labyrinth bietet neben vielen Workshops in den Sparten Tanz, Theater und
Bildende Kunst unter anderem auch einen Workshop „Trickfilm in Stop-Motion-Technik“ an.
Hier entstehen aus verschiedenen Materialien die Hauptdarsteller und Spielorte für einen
Trickfilm, bei der selbst mit der Stop-Motion-Technik Regie geführt werden kann. Die
Darsteller werden in einer kurzen Geschichte zum Leben erweckt. Das komplette
Sommerferienprogramm ist hier zu finden: https://kunstschulelabyrinth.ludwigsburg.de/sommerferienworkshops
Reutlingen
Im Zusammenspiel von Kunstmuseum / Spendhaus und Jugendkunstschule JuksRT in gibt es
eine spannende, fröhliche Kreativwoche mit zeichnen, malen, Kunst betrachten, drucken, mit
Holz werkeln, tanzen, Theater spielen – bei schönem Wetter draußen, z. B. im Garten des
Heimatmuseums. Es können die unterschiedlichsten Dinge ausprobiert werden. Spaß haben und
am Ende, die Ergebnisse in einem kleinen Festausklang zu präsentieren sind Ziel der
Kreativwoche!
https://juksrt.de/Suche?cmxelementid=web4e15b88472a73&seite=Suche&s=Ferienkurs&mf_o
bjekt=Suche&f=&autowert=
Landkreis Rottweil
Die Jugendkunstschule KREISEL bietet unter anderem einen Workshop mit dem Titel
"BÄNG! Foto-Comic“ an, bei dem mit den eigenen Ideen ein ganz individueller Comic gestaltet
werden kann. Mit Hilfe von Fotoapparat, iPad und der notwendigen App können sich die Kinder
in Superhelden, Fabelwesen oder ein Tier verwandeln und ihre eigene Geschichte lenken.
https://www.kunstkreisel.de/kurse-und-anmeldung/
Schwäbisch Gmünd
Beim talentCAMPus für Kinder von 10 bis 14 Jahren in der Jugendkunstschule vhs Schwäbisch
Gmünd geht es um das Experiment die drei Kunstrichtungen Theater, Musik und bildende
Kunst zu verbinden. In der Musikwerkstatt entstehen coole Beats zu denen gerappt wird, im

Theater wird eine ganz besondere Geschichte entwickelt und im Atelier wird mit riesigen
Farbpaletten und unterschiedlichen Materialen der Kreativität freien Lauf gelassen. Zudem
findet eine fesselnde Schnitzeljagd und ein Besuch im Museum statt. https://www.schwaebischgmuend.de/jugendkunstschule.html
Waiblingen
Die Kunstschule Unteres Remstal zu Gast im Mercedes-Benz-Museum: Im Rahmen von
„Raketenhase Trifft Turbotiger – wir entwerfen tierisch tolle Fahrzeuge“ können Kinder auf den
Fährten der Gründerväter von Merces Benz wandeln und die vielen tierischen Elemente an den
Autos im Museum entdecken. Bereits im Jugendalter war Gottlieb Daimler ein toller Zeichner
und er zeichnete vor allem Tiere, so sollen tierische Elemente an den Fahrzeugen entdeckt
werden. Im Anschluss an die Entdeckungstour durchs Museum werden die Ideen für ein
Zukunftsfahrzeug zu Papier gebracht und anschließend aus passenden Materialien in ein kleines
Modell verwandelt.
https://www.kunstschule-rems.de/de/Kursprogramm/Ferienworkshops

Die Kunstschulen in Baden-Württemberg
Aktuell sind 42 Jugendkunstschulen Mitglied im Landesverband der Kunstschulen Baden-Württemberg. In ihren Häusern,
die ganz unterschiedliche Trägermodelle haben (u.a. kommunal, Verein, Stiftung oder unter dem Dach von Volkshochschulen
oder Musikschulen), leisten sie – an mehr als 100 Standorten im Land – wichtige Grundlagenarbeit für die ästhetische Bildung
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und fördern besondere Begabungen. Darüber hinaus sind Kunstschulen für
allgemeinbildende Schulen aller Schularten ein wichtiger Bildungspartner. Kinder und Jugendliche erhalten professionelle,
künstlerische Arbeitsmöglichkeiten und eine öffentliche Plattform für die Darbietung ihrer Arbeitsergebnisse u.a. in
Kunstausstellungen, in Theater-, Musiktheater, Musical-und Tanzinszenierungen. Auf der Basis eines prozessorientierten
Arbeitskonzeptes, bei dem selbst erlebte und eigentätige Erfahrungen im Mittelpunkt stehen, nehmen jährlich rund 55.000
junge Menschen (Zahl vor der Corona-Pandemie) künstlerisch-kulturelle Angebote der Jugendkunstschulen wahr.
Weitere Informationen: www.jugendkunstschulen.de

