Projekt „künstler für schüler“
wird 20
Ministerin Martin: Kunst gemeinsam entstehen
lassen und sie gemeinsam erleben

Schwerin, 13. Juni 2019
Nummer: 105-19

Das landesweite Projekt „künstler für schüler – Kreative
Workshops an Schulen“ feiert in diesem Jahr sein 20jähriges
Bestehen.
Bei
der
diesjährigen
Abschlussveranstaltung in der ehemaligen Hauptpost
heute in Schwerin haben die Schülerinnen und Schüler
ihre Arbeiten präsentiert, die sie gemeinsam mit den
Künstlerinnen und Künstlern entwickelt haben. „künstler
für schüler“ ist ein Projekt des KULTURWERKs des
Künstlerbundes Mecklenburg-Vorpommern e. V. und
findet seit dem Jahr 2000 regelmäßig an allgemein
bildenden Schulen statt.
„Künstler für Schüler holt Kunst nicht nur direkt in die
Schule, sondern vor allem in die Herzen der Kinder und
Jugendlichen“, sagte Bildungs- und Kulturministerin
Bettina Martin bei der Abschlussveranstaltung. „Bei
diesem Projekt geht es nicht nur darum, etwas über
Kunst zu lernen, sondern Kunst gemeinsam entstehen
zu lassen und sie gemeinsam zu erleben. Künstlerinnen
und Künstler kommen direkt in die Schule und arbeiten
mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. Die
Ausstellung in der ehemaligen Hauptpost zeigt, dass
dabei wirklich Sehenswertes entstanden ist“, so Martin.
Wegen des großen Interesses der Schulen gab es in
diesem Jahr nicht nur 35, sondern erstmals 50
Workshops. Das Land finanziert „künstler für schüler“ in
jedem Jahr vollständig über die Kulturförderung. In
diesem Jahr stand eine Förderung in Höhe von 102.500
Euro bereit. Das ist eine Steigerung gegenüber dem
Vorjahr um 22.500 Euro wegen des erweiterten
Angebotes. „künstler für schüler“ ist im Rahmen der
Initiative „Kultur gegen Gewalt“ entstanden und war eine
Reaktion auf die Tendenz zu Gefühlsarmut und
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Gewaltbereitschaft an Schulen. Das Projekt hat sich
über die Jahre zu einer festen Größe in der
Schullandschaft entwickelt.
„Mich überzeugt das Motiv, aus dem heraus dieses
Projekt gewachsen ist“, betonte die Bildungs- und
Kulturministerin. „Kindern und Jugendlichen wird ein
respektvoller und toleranter Umgang miteinander
vermittelt. Empathie und Selbstvertrauen werden
gestärkt. Kunst vermag das zu leisten, erst recht, wenn
die Schülerinnen und Schüler sie gemeinsam schaffen.
Für das Engagement des Künstlerbundes, den
motivierten Einsatz der Künstlerinnen und Künstler und
der Lehrerinnen und Lehrer möchte ich herzlich danken“,
sagte Martin.

