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Workshop Kunstgeschichte in der Kunstpädagogik

Mythos BlacK Mountain college
Freitag  10. Juli 2015 ab 14.00 uhr bis 
sonntag 12. Juli 2015 bis 15.00 uhr

in der DenKerei - Berlin › Link

mit einem Besuch der ausstellung 

Black Mountain - an interdisciplinary experiment 1933 -1957 › Link
hamburger Bahnhof – Museum für gegenwart Berlin 

Die ausstellung ist teil des Bildungs- und Forschungsprojekts 
Black Mountain – educational turn and the avantgarde › Link 

am Black Mountain college lehrten und lernten bedeutende Künstler und lehrer wie 

JoseF alBers 
anni alBers
Walter gropius
roBert MotherWell
cy tWoMBly
WilleM De Kooning
richarD BucKMinster Fuller
John cage 
roBert rauschenBerg

Veranstalter: 

Klaus-peter Busse (tu Dortmund)
Bazon BrocK (Denkerei Berlin)
ulrich heinen (Bergische universität Wuppertal) für die arbeitsgemeinschaft „Kunstgeschichte in der Kunstpädagogik“ 
                           im BDK - Fachverband für Kunstpädagogik e.V.

Verbindliche anmeldung bis zum 22. Mai 2015 an › heinen@netcologne.de 

Von 1933 bis 1958 entwickelte sich das Black Mountain College zu ei-
ner führenden interdisziplinären Bildungsinstitution. Natur- und Geis-
teswissenschaften waren hier ganz unmittelbar mit Bildender Kunst, 
Architektur, Literatur, Musik und Theater verbunden. 
An das Bauhaus anschließend, inszenierte ein neues Schulkonzept 
Leben und Lernen als Aufführungskünste. Ausgehend von disziplinär 
reflektierten Grundlagen wuchs in interdisziplinärem und experimen-
tellem Arbeiten eine Generation heran, die in den 1960er und 1970er 
Jahren die Kunstszene und die Formulierung gesellschaftlicher Verän-
deurngsansprüche prägen sollte.
Im Wechselspiel von Kunstgeschichte und Kunstpädagogik richtet 
sich der Workshop auf eine Reflexion von Grundfragen und Poten-
tialen von Kunstunterricht. Er gibt Gelegenheit zu einer affirmativen, 
aber auch zu einer kritischen Betrachtung des Mythos, der das Black 
Mountain College bis heute umgibt. Auch den Anspruch der Ausstel-
lung, zu einer diskursiven Wiederbelebung mit unmittelbarem Be-
zug auf aktuelle Debatten um Bildung und Ausbildung beizutragen, 
durchdenkt der Workshop aus kunsthistorischer, kunstpädagogischer 
und kunstdidaktischer Perspektive bis in die Konkretionsperspektiven 
von Kunstunterricht.
Reise und Unterkunft liegen in der Verantwortung der einzelnen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Die Kosten beschränken sich ansonsten 
auf die Eintrittskosten und einen Obolus für die Bewirtung während des 
Workshops.
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Fachverband für 
Kunstpädagogik

http://www.denkerei-berlin.de/gruendung/
http://www.smb.museum/ausstellungen/detail/black-mountain-lehren-und-lernen-als-auffuehrungskuenste.html
http://black-mountain-research.com/about/
mailto:heinen%40netcologne.de?subject=Anmeldung%20Workshop%20Mythos%20Black-Mountain-College

