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Wie können Kinder und Jugendliche einen Zugang zu 
zeitgenössischer Kunst finden? 
Im	Kunstunterricht	erfahren	Schüler,	wie	sie	sich	mit	
bildnerisch-gestalterischen	Mitteln	auf	eine	ganz	eigene	
Weise	äußern	können.	Sie	lernen,	Unaussprechliches	mit		
ungewöhnlichen	Mitteln	in	Bildern	anzudeuten	und	aus-
zudrücken.	Je	mehr	sie	eigene	praktische	Erfahrungen	

mit	ganz	traditionellen	wie	aktuelleren	Verfahren	der	
Kunst	gesammelt	haben	und	diese	reflektieren	konnten,		
je	mehr	sie	über	die	Geschichte	der	Kunst	im	jeweiligen	
historischen	Kontext	wissen,	je	mehr	sie	verstanden	
haben,	wie	ein	mittelalterlicher	Altar	aufgebaut	ist	oder	
warum	Braque	und	Picasso	um	die	Durchbrechung	der	
traditionellen	bildnerischen	Mittel	gerungen	haben,	um		-	
so	eher	können	sie	ihren	persönlichen	Weg	in	der	Ausei-
nandersetzung	mit	aktueller	Kunst	finden.	Kunstunter-
richt	kann	Schülern	die	zeitgenössische	Kunst	nicht	erklä-
ren,	er	kann	ihnen	nur	helfen,	sie	sich	selbst	zu	erklären.

Warum können viele Menschen mit dieser Kunst so wenig 
anfangen?
Insbesondere	die	Kunst	des	20.	Jahrhunderts,	vor	allem	
die	Kunst	seit	der	zweiten	Hälfte	des	letzten	Jahrhun-
derts,	durchbricht	mit	einer	gewissen	Radikalität	unsere	
Sehgewohnheiten	und	unser	Kunstverständnis.	Je	mehr	
das	massenhaft	erzeugte	und	verbreitete	Bild	in	unserer	
Gesellschaft	Alltag	ist,	desto	mehr	fühlt	sich	die	Kunst	
herausgefordert,	eingeschliffene,	abgenutzte	Bilder	zu	
hinterfragen,	Sehgewohnheiten	aufzubrechen.	Das	hat	
durchaus	etwas	Provozierendes	für	den	Betrachter.	Viele	
haben	sich	da	ausgeklinkt	und	bleiben	bei	den	bekannten	
Bildern	–	etwa	bis	zur	klassischen	Moderne.

Am 9. Juni beginnt die 13. documenta – d(13) – in Kassel, 
die wohl weltweit wichtigste Ausstellung für zeitgenös-
sische Kunst. Sie will einen Moment des Nachdenkens 
über das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft markieren. 
Welche Rolle spielt diese Ausstellung im Kunstunterricht, 
wie kann sie genutzt werden?
Das	ist	ein	schwieriges	Thema.	Documenta	und	Kunstun-
terricht	vertragen	sich,	strukturell	betrachtet,	nämlich	zu-
nächst	einmal	gar	nicht.	Als	Lehrer	muss	man	Unterricht	
planen,	um	zielgerichtetes	Lernen	zu	ermöglichen.	Will	
man	zu	einer	Ausstellung	etwas	im	Unterricht	machen,	
muss	man	wissen,	um	welche	Themen	es	dort	geht,	um	
welche	Künstler.	Für	die	documenta	ist	die	Geheimniskrä-
merei,	salopp	formuliert,	eine	Marketingstrategie.	Alle	
Ankündigungen	sind	ziemlich	nebulös.	
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Täuschend	echt:	„Idee	di	Pietra“	von	Giuseppe	Pepone

Betriebssystem Kunst 
(kg).	Wie	der	Kunstbetrieb	funktioniert,	welche	Trends	die	Gegenwartskunst	be-

stimmen,	sind	Themen,	die	im	Unterricht	die	Auseinandersetzung	mit	der	zeitge-

nössischen	Kunst	am	Beispiel	der	documenta	einleiten	können.	Um	Schülern	diese	

zugänglich	zu	machen,	fehlen	Informationen,	kritisiert	der	Kunstpädagoge	Fritz	

Seydel.	Der	Friedrich	Verlag	will	mit	einem	Onlineangebot	diese	Lücke	schließen.	
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Wie können sich Kunstpädagogen trotz fehlender Ausstel-
lungsinformationen sinnvoll für den Unterricht vorberei-
ten?
Erste	Infos	zu	einzelnen	Kunstprojekten	gibt	es	vorab,	
zum	Beispiel	der	verblüffende	Baum	mit	dem	Stein	in	
der	Krone	von	Giuseppe	Pepone,	der	bereits	im	Auetal	
steht.	Er	ist	komplett	aus	Bronze	gegossen,	aber	so	täu-
schend	echt	bemalt,	dass	man	erst	bei	der	Berührung	des	
Baumes	den	Materialwiderspruch	in	diesem	Kunstwerk	
erfährt.	Zu	solchen	Kunstwerken	gibt	es	aktuelle	Bericht-
erstattungen.	Auch	kann	man	etwas	zum	Kontext	und	
zur	Geschichte	der	documenta	zusammentragen,	um	da-	
rauf	die	Auseinandersetzung	mit	der	d(13)	aufzubauen.	
Dennoch	gibt	es	vor	dem	Start	der	documenta	zu	wenig	
Material	für	den	Unterricht.	Dafür	kann	man	die	Vermitt-
lungsangebote	der	d(13)	selbst	nutzen,	traditionell	ist	
auch	die	Juni-Ausgabe	der	Kunstzeitschrift	art	voll	auf	die	
documenta	eingestellt.	All	das	ist	aber	kein	fachdidaktisch	
aufbereitetes	Material.	Deshalb	bietet	der	Friedrich	Verlag	
mit	„www.gegenwartskunst-unterrichten.de/documenta“	
zum	ersten	Mal	–	über	die	Juni-Ausgabe	der	kunstpäda-
gogischen	Zeitschrift	KUNST+UNTERRICHT	hinaus	–	ein	
passendes	Onlineangebot.	Hier	bieten	wir	zur	Vorberei-
tung	ab	dem	erstenMai	sowie	während	der	Ausstellung	
aufbereitetes	Unterrichtsmaterial	zu	Künstlern,	Werken,	
Themen,	Orten	und	Kontexten	der	d(13).

Gibt es bereits Themen rund um die documenta, die im 
Kunstunterricht aufgegriffen werden können?
Es	gibt	schon	ein	paar	allgemeine	Themen	zur	Annähe-
rung	an	zeitgenössische	Kunst,	die	rund	um	ein	solches	
Kunst-Event	aufgegriffen	werden	können.	Zum	Beispiel:	
Wie	funktioniert	eigentlich	das	aktuelle	„Betriebssys-
tem	Kunst“?	Diese	Frage	etwa	stellt	die	Ausgabe	von	
KUNST+UNTERRICHT	zur	d(13)	in	den	Mittelpunkt.	
Darüber	hinaus:	Welche	Trends	gibt	es	in	der	Gegenwarts-
kunst	bis	heute,	also	in	der	Kunst	der	letzten	30,	40	Jahre?	

Welche	Tendenzen	gibt	es	hinsichtlich	der	Globalisierung	
in	der	bildenden	Kunst?	Haben	wir	es	mit	einer	immer	
stärkeren	Angleichung	künstlerischer	Ausdrucksformen	
in	der	Welt	zu	tun?	Aber	vor	allem	wird	es	darum	gehen,	
am	Konzept	einzelner	Künstler	exemplarisch	aufzuarbei-
ten,	mit	welchen	Mitteln,	welchen	Strategien	aktuelle	
Kunst	versucht,	sich	in	gesellschaftliche	und	individuelle	
Entwicklungen	einzumischen.

Müsste sich am Kunstunterricht etwas ändern, um 
Schülern die zeitgenössische Kunst näherzubringen?
Damit	haben	wir	uns	ja	auseinandergesetzt,	als	wir	den	
KUNST	Bildatlas	und	die	KUNST	Arbeitsbücher	für	die	
Sekundarstufe	entwickelt	haben.	Mit	den	Inhalten	liegt	
der	Kunstunterricht	in	weiten	Bereichen	ja	gar	nicht	so	
verkehrt.	Es	ist	ein	Problem	des	systematischen	Auf-
baus	von	Wissen	und	Können	im	Umgang	mit	Bildern,	
insbesondere	mit	Kunst.	Im	Fach	Kunst	haben	wir	über	
Jahrzehnte	vernachlässigt,	ein	echtes	Spiralcurriculum	zu	
entwickeln.	Es	wird	noch	zu	sehr	punktuell	hier	oder	
da	in	Fragestellungen	zu	Bildern	und	Themenfelder	zur	
Kunst	hineingegangen	und	zu	wenig	schrittweise	an	der	
Erweiterung	des	Vermögens	der	Schülerinnen	und	Schü-
ler	gearbeitet.	Dafür	müsste	der	Kunstunterricht	aller-
dings	auch	seinen	festen	Platz	in	der	Stundentafel	aller	
Schularten	haben.	Unter	der	verkürzten	Gewichtung	der	
klassischen	„Hauptfächer“,	gerade	auch	nach	der	PISA-
Inszenierung,	ist	das	leider	nicht	gewährleistet.				‹‹	
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dOCUMENTA(13): der offizielle Kalender

dOCUMENTA(13): das Programm: „Vielleicht-Vermittlung“

Fortlaufend aktualisiert und aufbereitet: 
Bildmaterial, Hintergrund informationen und Aufgabenimpulse für Ihren 
Unterricht zur dOCUMENTA (13) in der Schule und vor Ort.

Arbeitsmaterialien zu ausgewählten 
Künstlern, Werken und Themen der 
dOCUMENTA(13), aufbereitet für 
die praktische Arbeit in der Schule 
und vor Ort. Sie erhalten Hinter-
grundinformationen, Abbildungen, 
Aufgabenimpulse und Hinweise 
zu einzelnen Spielstätten für Ihren 
Ausstellungsbesuch auch bei knap-
pem Zeitbudget. … mehr

Welche Intentionen verfolgen 
Veranstalter und künstlerische 
Leiter der Ausstellung? Hier fin-
den Sie Informationen und Dis-
kussionsmaterial zur Geschichte 
der documenta und zum kuratori-
schem Konzept der dOCUMEN-
TA(13). Die Module sind für die 
Vor- und Nachbereitung der Aus-
stellung im Unterricht einsetzbar. 
… mehr

Hinweise zur dOCUMENTA(13) 
im Rahmen anderer Großereig-
nisse zur Gegenwartskunst und 
zum Veranstaltungsort Kassel. 
Das Material ist als Impuls zur 
Diskussion über die kulturellen 
und gesellschaftlichen Funktio-
nen der Ausstellung zu nutzen 
und hilft, die documenta als kultu-
relle Inszenierung zu verstehen. 
… mehr

Die Berichterstattung über die docu-
menta bringt nicht nur sachliche In-
formationen. Aktuell aus den Feuil-
letons großer Tageszeitungen und 
Kunstzeitschriften die Berichte und 
Kommentare zur dOCUMENTA(13) 
für den Unterricht ausgewählt und 
aufbereitet. Hier finden Sie Meinun-
gen und Bewertungen zur Kunst-
schau in Kassel. … mehr

Konzept der documenta documenta im Kontext Aktuelle BerichterstattungKünstler / Werke / Themen
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Linktipp

Auf	www.gegenwartskunst-

unterrichten.de/documenta	

finden	Lehrkräfte	der	Klas-

sen	9-13	Unterrichtsmate-

rialien	zu	ausgewählten	

Kunstwerken,	Künstlern	

und	Ausstellungsstätten	

der	dOCUMENTA(13).	Diese	entstehen	während	der	ge-

samten	Ausstellung	neu.	Ergänzend	werden	die	aktuellen	

Berichterstattungen	und	Kommentierungen	zur	dOCU-

MENTA	(13)	aus	relevanten	Feuilletons	und	Kunstzeitschrif-

ten	dokumentiert.

Klett-Themendienst




