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44 Workshops von künstler*innen an 
43 schulen des landes Mecklenburg-
vorpoMMern EinE EntdEckungsrEisE in 
diE WElt dEr BildEndEn kunst • VEröf-
fEntlichung ABschlussfilm • onlinE Am 
15. jAnuAr 2021  WWW.kuEnstlEr-fuEr-schuElEr.dE

Ein landesweites Projekt des Kulturwerkes des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern 
e.V. im BBK, gefördert und unter der Schirmherrschaft vom Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Initiative »Kultur gegen 
Gewalt« | Künstlerbund Mecklenburg und Vorpommern e.V. im BBK | Goethestraße 15 | 19053 
Schwerin | T 0385–565 009 | info@kuenstlerbund-mv.org | www.kuenstler-fuer-schueler.de

robert beckMann  instruMentenbau + präsentatio Innerstädtisches Gymnasium 
Rostock • kerstin behrens Wer bin ich? – die büste als ausdruck Meiner persön-
lichkeit und als gesprächsangebot (i)  Berufliche Schule der Landeshauptstadt Schwe-
rin – Technik • ines diederich  ZWischen hiMMel und erde – landart-projekt iM 
schulgarten Tom-Mutters-Schule, Neustrelitz • andrea eisensee architekturModell 
der kloster- und schlossanlage dargun  Regionale Schule Dargun • klaus Freytag  
die Welt ist bunt Grundschule »Eldekinder«, Grabow •  ute gallMeister  es War einMal 
ein Faden, der lag da Wie ein strich... Grundschule Stadt Usedom •  ute gallMeister  
ZWischenräuMe Goethe-Gymnasium Demmin • joachiM harbort  natur – als inspi-
ration Für die kunst – natur inspiriert kunst – als die natur noch grün + bunt 
War  Regionale Schule mit Grundschule Hiddensee • dana jeschke  ein- und ausdrücke  
Grundschule »Kletterrose« Burg Stargard • alexander kalFa  graFFiti Macht – schule 
– Macht graFFiti  Warnowschule Rostock • cornelia kestner  puMMelMops triFFt 
räuber hotZ - Wenn sich Mensch und tier begegnen  Grundschule Regenbogen Mirow 
• dörte kiehn  tierisch unterWegs...  Freie Waldorfschule Schwerin • jürgen küMMel  
selbsterkennung  Regionale Schule mit Grundschule »C.W.D. Heberlein« Wolgast • silke 
lenZ  den geist des schlosses Wieck Wecken – eine geistreiche beWegende schloss-
öFFnung  Schlossgymnasium Gützkow • daniela MelZig  MultiMediale soundperFor-
Mance iMMersion #2  Don-Bosco-Schule Rostock •  britta nauMann  »gespräche Mit 
anne Frank« gedruckte geschichte und geschichten  Anne-Frank-Schule, Güstrow • 
Marion neuMann  2. deM leben auF der spur – der lebensbauM  Förderschule »Pesta-
lozzi« Gadebusch • lothar oertel  Malerische partituren – instruMentelle klang-
Farben  Regionalmusikschule Malchin • sibylle panZacchi  kunst – Mal anders! – 
kunstWerke uMgestalten  Grundschule Dorf Mecklenburg • silke peters  Wir Machen 
eine Zeitung  bernsteinSchule, Ribnitz-Damgarten • stephan rätsch  begegnungen Re-
gionale Schule mit Grundschule Blankensee • heidi schneekloth erlebnis landschaFt  
Schulcampus Evershagen, Bad Doberan  • Marcus schraMM  bild-rauM  Grundschule 
Greif, Greifswald • elFriede schrodt  siMsalabiM-Zauberbuch  Regionale Schule mit 
Grundschule »Wilhelm Höcker«, Woldegk • henning spitZer  plastische porträtstudi-
en nach Modell  John-Brinckman Gymnasium, Güstrow • elke steckhan  100-Wasser 
triFFt auF M/v – Wasser  Grundschule Teterow • ute stender  die FeuerFänger  Lin-
denschule Lübtheen • Mark sternkiker  tschick- oder die reise Zu uns selbst  ber-
steinSchule, Ribnitz-Damgarten • pauline stopp  doppelgang Borwinschule Rostock • 
silke tolk  nr. 1: rügen-Märchen eMaillieren  Grundschule Boddenwind Putbus • kai-
ri uibo-Müggenburg das hundertguldenblatt Neumühler Schule Schwerin • nicole 
Wehring  geschichtenWerkstatt aFrika  Löwenzahn-Schule Damgarten • Martina 
Weiss  FilZ-Fische Mit plastik-bauch: auF der spur nach plastikMüll  Grundschule 
Dreveskirchen • die heilsaMe Wirkung des Waldes  Schule »Am Wallberg«, Neuburg • 
karin Weiss  tierisch gut!  ecolea Internationale Schule, Schwerin • anke Wessling  
MuseuM der kleinen dinge  Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf • barbara WetZel  
leute·land  Regionale Schule »Käthe Kollwitz« Bützow • ute Wilke  alles Was Fliegt und 
krabbelt iM schaalseeparadies  Regionale Schule mit Grundschule »Fritz Reuter«, Zar-
rentin • karin WurlitZer  Wandgestaltung in der sporthalle der schule  Regio-
nale Schule »Caspar David Friedrich« Greifswald • tanja ZiMMerMann  Frühling & 
papier  »Fritz-Dietlof von der Schulenburg« Schule mit dem Förderschwerpunkt »Ler-
nen«, Neukloster •  robert beckMann  instruMentenbau + präsentation  Inner-
städtisches Gymnasium, Rostock • • •  t a n d e M    castano und suhana Wir 
bauen eine cajon und einen teppich des Friedens  Regionale Schule mit Grund-
schule Malliß • bernd engler und doreen engler  der Mensch als kinetisches 
kunstWerk – Weltkulturerbe tango argentino  Evangelisches Schulzentrum 
Demmin Katharina von Bora, Demmin • dörte kiehn und Mirko schütZe  ich Wür-
de so gern die Welt retten…  Evangelische Schule »Dr. Eckart Schwerin«, Hagenow 
• anne Wende und Monika schönburg tanZende hände – gebärdensprache in 
siebdruck und tanZ  Schule für Hörgeschädigte Putbus  
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