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Name: Volkshochschule Karlsruhe 
Rechtsform: Eingetragener Verein
Gründungsjahr: 1947, Jugendkunstschule seit 1989 unter dem Dach der 

vhs, seit 2017 als JUKKS in die vhs integriert
Adresse: Kaiserallee 12e, 76133 Karlsruhe
Schulleitung: Erol Alexander Weiß,  

Leitung JUKKS: Sandra Müller-Buntenbroich 
Telefonnummer: 0721/98575-0
E-Mail: info@vhs-karlsruhe.de
Homepage: www.vhs-karlsruhe.de
Social Media: Facebook: vhs.karlsruhe

Twitter: vhskarlsruhe

Institutionen nicht nur kennen, sondern holen 
sich dabei zugleich Inspirationen.

KURSE UND WOCHENENDSEMINARE FÜR 
KINDER UND JUGENDLICHE
Unser Spektrum umfasst Einzelveranstaltungen 
und längerfristige Kurse mit den Schwerpunk-
ten Allgemeinbildung/Schule, Kunst, Theater, 
Medien sowie Tanz. In allen Bereichen bieten 

wir gestaffelt für die Altersgruppen 1-21 Jahre 
eine bunte Vielfalt an kreativen Kursen. Moder-
ne und sehr gut ausgestattete Werkräume wie 
fachlich hervorragend ausgebildete Lehrkräfte 
ermöglichen eine anspruchsvolle Wissensver-
mittlung, bei der auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt. Unser Ziel ist, jedes Kind und jeden 
Jugendlichen individuell kreativ zu fördern. 
Von Kleinkindkursen bis hin zu speziellen 
Mappenkursen zur Vorbereitung auf ein künst-
lerisches Studium bieten wir eine altersgerechte 
und vielfältige Kursauswahl.  Ob Kunst, bildne-
risches Gestalten, Fotografie, Medien, Filmema-
chen, Tanz und Theater - im Vordergrund steht 
bei uns neben dem künstlerischen Anspruch 
vor allem der Freiraum, die eigene Kreativität 
zu entdecken. Dabei legen wir viel Wert auf eine 
gute Kursatmosphäre sowie die künstlerische 
Zusammenarbeit in der Gemeinschaft.

VHS FERIENAKADEMIE
Ein weiterer Schwerpunkt unseres Angebots 
sind die Ferienkurse. In den Schulferien bietet 
die vhs ein umfangreiches Ferienprogramm für 

Kinder und Jugendliche – und das verlässlich: 
Durch eine zusätzliche Randzeitbetreuung sind 
Kinder über mehrere Stunden täglich bestens 
versorgt. Die einzelnen Ferienwochen stehen 
dabei jeweils unter einem anderen Motto, z.B. 
„Tierisch gut“, „Magier und Feen“ und „Zauber-
hafter Orient“. Die Kinder und Jugendlichen 
haben hier die Möglichkeit, kompakt über die 
Grundlagen hinaus, ihre Kreativität auszuleben 

und ihre Talente zu 
entfalten. Für alle, die 
sich noch nicht fest-
gelegt haben, gibt es 
die KinderKunst- und 
Medienwerkstatt. 
Hier können sie in 
verschiedenen Werk-
stätten neue Bereiche 
ausprobieren und 
kennenlernen. 

BESONDERE  
PROJEKTE
Ein besonderer Höhe-
punkt ist der JUKKS-
Mitmachtag mit 
seinen kostenlosen 
Angeboten, der einmal 
im Jahr unter einem 
bestimmten Motto 

stattfindet. Familien können an diesem Tag 
unser Angebot bei zahlreichen Workshops und 
Mitmachaktionen mit viel Spaß und Freude ent-
decken. Wir bieten für Kindergärten, Schulen 
aber auch Kindergeburtstage maßgeschneiderte 
Workshops zu kreativen Themen an. 

JUKKS in der 
VHS Karlsruhe: 
Wer wir sind 
 
Die vhs Karlsruhe e.V. ist die größte Weiterbil-
dungseinrichtung in der Region Karlsruhe. 
Neben allgemeinbildenden Themen und Fami-
lie bietet sie ein um-
fangreiches Angebot 
in den Sparten Kultur, 
Beruf und Sprachen. 
2017 wurde die Jugend-
kunstschule in die neu 
gegründete Abteilung 
JUKKS der vhs Karlsru-
he integriert. Unter dem 
Motto „Jung.Kreativ.
Kompetent.Stark“ wen-
det sich die JUKKS an 
die ganze Familie, um 
Kindern und Jugendli-
chen Themen wie Kunst, 
Kultur und Natur näher 
zu bringen und Wissen 
zu vermitteln. 

UNSERE MISSION
Mit unserem in Zielen, 
Inhalten und Methoden 
breit aufgestellten An-
gebot stehen wir allen 
Bevölkerungsgruppen 
und Altersstufen offen. 

Dadurch tragen wir zur individuellen Persön-
lichkeitsentwicklung ebenso bei wie zum so-
zialen Miteinander. In der Stadt Karlsruhe und 
der Region leisten wir einen wichtigen Beitrag 
für die Gesellschaft. In Kooperation mit dem 
Kulturamt realisieren wir das Karlsruher Kultur-
konzept „Recht auf Kultur!“ Ein wichtiges An-
liegen von uns ist, mit den Kultureinrichtungen 
der Stadt wie dem ZKM, dem Badischen Lan-
desmuseum und dem Badischen Staatstheater 
der Stadt zu kooperieren. In enger Zusammen-
arbeit lernen unsere Teilnehmer*innen diese 


