Das Projekt künstler für schüler bietet
in jedem Jahr Schüler*innen an 35 Schulen des Landes die Möglichkeit, in einem Workshop gemeinsam mit einer Künstler*in auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Bildenden Kunst aufzubrechen.
Ursprünglich entstanden als Reaktion auf die Tendenz zu Gefühlsarmut und Gewaltbereitschaft an
Schulen hat sich das Projekt zu einer festen Größe
in der Schullandschaft Mecklenburg-Vorpommerns
entwickelt. Gemeinsames Üben in der kreativen
Auseinandersetzung fördert die Toleranzbereitschaft gegenüber dem Anderen und bringt die sozialen Kompetenzen im humanen Miteinander hervor.
Künstler*innen verabreden sich mit interessierten
Schulen des Landes zu gemeinsam entwickelten
Workshops, um den Schulalltag mit ungewöhnlichen Ideen, unbequemen Fragen oder der Arbeit
an außergewöhnlichen Formaten zu bereichern.
Künstlerische Praxis ist eine ganz besondere Möglichkeit, sich mit sich selbst, dem anderen
und der Welt auseinander zu setzen, sich ein Bild
zu machen, einen Platz zu finden. Die Erfahrung,
sich eigene Ziele zu setzen und diese zu verfolgen,
das Erlebnis, sowohl mit dem Kopf als auch mit den
Händen etwas ganz Eigenes schaffen zu können,
die Gelegenheit, sich zu vertiefen, sind wichtige
Grundlagen dafür, das Leben zu meistern und zu
So sind wir in diesem Jahr besongenießen.
ders erfreut über das große Interesse zahlreicher
Künstler*innen aller Sparten, die sich für unser
Projekt beworben haben. Neben Malerei, Bildhauerei, Grafik und neue Medien können wir in diesem
Jahr auf spartenübergreifende Tandemprojekten
gespannt sein. Zwei Künstler*innen der gleichen
oder unterschiedlichen künstlerischen Ausrichtung
leiten gemeinsam einen Workshop und ermöglichen einen Austausch und das Lernen voneinander.
Wir konnten so unser Netzwerk erweitern und mit
neuen künstlerischen Angeboten bereichern. Eine
geplante Weiterbildungsveranstaltung im Herbst
2015 bietet uns die Möglichkeit, das Projekt mit
neuen Ideen und Anregungen gemeinsam zu gestalten und gewonnene Erfahrungen weiterzugeben.

•

•

Projektleitung
Barbara Wetzel

Workshops und Tagung
Dorfstraße 24 | 18249 Katelbogen
Telefon 038462.18312
barbara-wetzel@web.de
Daniela Melzig

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Am Berg 17 | 19399 Augzin
Funk 0170.4602157
danielamelzig@gmx.de
Annett Eggers

Finanzen
Puschkinstraße 12 | 19055 Schwerin
Telefon 0385.565009 | Fax 0385.5509525
info@kuenstlerbund-mv.org
Kulturwerk des Künstlerbundes

Mecklenburg und Vorpommern e.V. im BBK
Puschkinstraße 12 | Postfach 110541
19005 Schwerin | Telefon 0385.565009
Fax 0385.5509525
info@kuenstlerbund-mv.org
www.kuenstler-fuer-schueler.de
www.kuenstlerbund-mv.org
kuenstler.fuer.schueler

küns
t l e r
f
r
schü
l e r
Ein landesweites Projekt des Kulturwerkes des Künstlerbundes 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

