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Das Projekt künstler für schüler hat auch in diesem Jahr 
35 Schulen des Landes die Möglichkeit geben können gemein-
sam mit Künstler*innen auf Entdeckungsreise in die facetten-
reiche Welt der Kunst zu gehen. • • • Ursprünglich entstanden 
als Reaktion auf die Tendenz zu Gefühlsarmut und Gewaltbe-
reitschaft an den Schulen, hat sich das Projekt in nunmehr 16 
Jahren durch die kontinuierliche Förderung des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu einer festen Größe in 
der Schullandschaft Mecklenburg- Vorpommerns entwickeln 
können. Dem gemeinsamen Engagement von Lehrer*innen 
und Künstler*innen ist es zu verdanken, dass innerhalb die-
ser 35 spannenden Workshops Schüler*innen ganz eige-
nen individuellen Ideen künstlerisch Ausdruck verleihen, 
ungewöhnliche Materialien testen, kontroversen Fragen 
nachgehen oder gar in einem Tandemprojekt interdisziplinär 
mit zwei Workshopleiter*innen unterschiedlicher künstleri-
scher Profession zusammenarbeiten konnten. • • • An diese 
Idee der Entdeckungsreise anknüpfend bieten wir nun auch 
Künstler*innen, Lehrer*innen und Kulturschaffenden eine 
Weiterbildungsveranstaltung unter dem Motto »Ahoi! Auf 
zu neuen Ufern!«. • • • Wir werden in See stechen, um 
neue pädagogische Ansätze in Hinblick auf erfolgreiches 
Lernen zu entdecken, sowie künstlerische Erkundungen im  
Bereich Landart und künstlerischen Lernprozessen zu machen.  
Kreativ bepackt mit Ideen aus diesen Welten starten wir dann 
in die praktische Auseinandersetzung: um sich auszutau-
schen, unterschiedliche künstlerische Techniken auszupro-
bieren, neuen Ideen »greifbar« Ausdruck zu verleihen, neue 
Impulse in noch entstehende Projekte oder in den Schulalltag 
mit einzubringen und natürlich auch, jede Menge Freude und 
Spaß in ein künstlerisches Produkt miteinfließen zu lassen.

Projektleitung 

Projektleitung Projekte  (Workshops, tagung)
Marieken Matschenz

T 0176-67018395 · Marieken.M@web.de 

Projektleitung Presse- und  Öffentlichkeitsarbeit 
(Abschlussveranstaltung)  · Daniela Melzig

T 0170-460 21 57 · danielamelzig@gmx.de

Projektassistenz Finanzen · Annett eggers

T 0385-565 009 · info@kuenstlerbund-mv.org

Kulturwerk des Künstlerbundes Mecklenburg und  
Vorpommern e.V.  im BBK · Puschkinstraße 12  
19055 Schwerin · T 03 85-56 50 09 · F 03 85-550 95 25
info@kuenstlerbund-mv.org · www.kuenstlerbund-mv.org
www.kuenstler-fuer-schueler.de 
www.facebook.com/kuenstler.fuer.schueler

Ein landesweites Projekt des Kulturwerkes des Künstler-
bundes Mecklenburg und Vorpommern e.V. im BBK 
gefördert vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der 
Initiative »Kultur gegen Gewalt« unter der Schirmherrschaft 
von Minister Mathias Brodkorb 

VerAnstAltungsort  Galerie der Alten Kachelofenfabrik 
Neustrelitz  · Sandberg 3a · 17235 Neustrelitz • • • Kinder- und 
Jugendkunstschule Neustrelitz · Schlossstr. 2 · 17235 Neustrelitz

tAgUngsverAnstAltUng

»Ahoi! Auf zu neuen Ufern...« 

für lehrer*innen, künstler*innen 

Und kUltUrschAffende

6. Und 7. 11. 2015 in neUstrelitz
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 Ja, ich möchte für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro am Freitag, 
 dem 6. November ein vegetarisches Abendessen  (2 zur Auswahl) erhalten.

 Ja, ich möchte für einen Umkostenbeitrag von 4 Euro am Samstg, 
 dem 7. November Mittagessen erhalten.

AnMelDen Für künstler*innen: 

Kulturwerk des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern 
e.V.  im BBK · Puschkinstraße 12 ·19055 Schwerin
info@kuenstlerbund-mv.org · www.kuenstler-fuer-schueler.de

AnMelDen Für lehrer*innen:  

IQ M-V- Regionalbereich Greifswald · c/o Christina Badouin
Bahnhofstr. 33/34 ·17489 Greifswald 
C.Badouin_01@iq.bm.mv-regierung.de · www.bildung-mv.de

Detaillierte Informationen zur Tagungsveranstaltung und einen  online Anmeldebogen 
finden sie auf unserer Website  www.kuenstler-fuer-schueler.de
Übernachtung Die Alte Kachelofenfabrik kann zu dieser Veranstaltung kostengüns-
tige Unterkünfte im fabrik.gästehaus in Mehrbettappartments oder auch im Ökohotel 
bereit stellen. Infos dazu unter 03981-203145 und www.basiskulturfabrik.de 

TAGUNGSABLAUF

Alte KAchelofenfAbiK neustrelitz

»Ahoi! Auf zu neuen Ufern...« 

FreiTAG 6. november 2015  • KachelofenfabriK

16:00  erste hilfe bei Kindern   DRK- Neustrelitz • Im Notfall ist ein Ersthelfer Lebensretter auch an der Schule!

w i r  S e T z e N  d i e  S e G e L

18:15  begrüssung durch die Projektleiterinnen Daniela Melzig und Marieken Matschenz  

V o L L e  K r A F T  V o r A U S

 
18:30  Persönlich sichtbAr sein! und die Kunst, Andere zu sehen  und ihnen so zu 

 
begegnen, wie sie sind   Doreen Hohm - Familienberaterin und Dozentin für pädagogische Fachpersonen  

 
Zu einer zeitgemäßen Pädagogik gehört, dass Erwachsene über ihre eigenen Wahrnehmungen, Gefühle und Grenzen reflektieren und im Kontakt mit Kindern und 

 
Jugendlichen diese persönlich sichtbar machen. Persönliche Sprache, Empathie und das Bewusstsein für die eigenen fachlichen und persönlichen Fähigkeiten sind 

 
die Voraussetzung für gelingende Beziehungen mit Kindern. Sicherheit und Vertrauen in Beziehungen, auch zu dem Lehrer*innen, ist ein wesentlicher Schlüssel für 

 
erfolgreiches Lernen. Und sie entwickeln sich dort am Besten, wo z.B. zwischen Lob und Anerkennung unterschieden wird, so auch im Kunstunterricht wo ein 

 
künstlerisches Werk eines/r Schüler*in bewertet wird oder als persönlicher Ausdruck seine Anerkennung findet. 

B o A r d S p e i S U N G  m i T  d e r  C r e w

21:00  Gemeinsames Abendessen mit Raum für Gespräche

SAmSTAG 7. november 2015  • Kinder- und JugendKunstschule neustrelitz

 
09:30  »bAumstArK und blütenzArt«  Landart für alle Altersgruppen • Ines Diederich – Bildende Künstlerin

 
 Unter „Landart“ verstehen wir gestalterische Arbeit in der Natur und mit der Natur. Bei Realisationen in der Landart geht es stets um Gestalten und Erleben 

 
gleichermaßen. Damit bietet diese Kunst wunderbare Voraussetzungen für gestalterische Arbeit in allen Altersbereichen. Noch bevor ein Kind einen Stift halten 

 
kann, ist es schon in der Lage, z.B. Blüten oder Äste in einen speziellen Rhythmus zu legen, selbstbestimmt anzuordnen, zu stapeln, verschiedenste Kombinationen 

 
zu realisieren etc. , -es sind die blütenzarten Dinge, die so entstehen. Heranwachsende reizt oft dann mehr das baumstarke Realisieren. 

 
Die hohe Kunst der Landart  ist es sich in konstruktiv-ökologischer Absicht sanft in natürliche Vorgänge einzumischen und die positiven Entwicklungen in der 

 
Zukunft weiter zu beobachten. Ines Diederich wird Grundlagen, Voraussetzungen und Wege der Realisierung von Landart vermitteln.           

11:30  »dAzwischen ich...« Selbstwirksamkeit und ästhetische Erfahrung an der Schnittstelle von Körper – Fläche – Raum

      
Prof. Dr Petra Kathke • In künstlerischen Lernprozessen werden Menschen gleich welchen Alters ermutigt und unterstützt, ihre Sicht auf Welt handelnd,  

 
Gestalt gebend und reflektierend zum Ausdruck zu bringen. Dabei spielt neben einer Sensibilisierung der Wahrnehmung das unmittelbare körperliche Erleben  

 
eine wichtige Rolle. Auf welche Weise Transformationen zwischen körper- und raumbezogenen Aktivitäten, bildhaften Darstellungsweisen und medialen  

 
Projektionen die ästhetische Erfahrungsbildung intensivieren und welche Erkenntnismöglichkeiten sie den Beteiligten bieten, wird an Beispielen schulischer  

 
und hochschulischer Lehre zur Diskussion gestellt.

B o A r d S p e i S U N G  m i T  d e r  C r e w

13:30  mittAgsPAuse 

14:30   und über den horizont hinAusschAuen! Praktische Workshops für Weltentdecker

 
Trickfilme mit einfachsten Mitteln selbst umsetzen, Hörspiele inszenieren und umsetzen, mit Ton und Gips plastisch architektonisch gestalten, 

 
Papierwelten erkunden, mit alten Stoffen Neues schaffen- fünf Workshops sich in kreative Fluten zu werfen und mit neuen Eindrücken und viel Freude 

 
Kinder und Jugendliche in künstlerischen Prozessen zu begleiten.

 
14:30 – 18:30 berAtungsbüro 

 
Information und Kontaktbörse für interessierte Lehrer*innen, Künstler*innen und Kulturschaffende

 
Daniela Melzig, künstler für schüler und  Arne Papenhagen, Netzwerk Kulturelle Kinder und Jugendbildung Bildung Mecklenburg Vorpommern,

 
Fördermöglichkeiten und kulturelle Projekte in Ganztagsschulen (»Kultur macht stark«)
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