
BEKANNTMACHUNGEN UND MITTEILUNGEN DES HESS. KULTUSMINISTERIUMS 

 

Mit der documenta lernen 

Ausschreibung zum Besuch der documenta 14 „Von Athen lernen“ und eines Workshops mit Führung 

für Lerngruppen  

12. Juni – 15. September 2017 

Die documenta gilt als bedeutendste internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Sie setzt 

weltweit Akzente und Impulse und erreicht verstärkt auch ein junges Publikum. Das diesjährige 

Vermittlungsprogramm „eine Erfahrung“ der documenta 14 bietet mit seinem künstlerischen Ansatz 

ein didaktisch offenes, methodisch experimentelles und interdisziplinäres Arbeiten mit Kindern, 

Jugendlichen und Lehrkräften. 

Für die documenta 14 ermöglicht die Kooperation des Hessischen Kultusministeriums und der 

documenta und Museum Fridericianum gGmbH den kostenlosen Besuch eines Workshops 

(„Laboratorium“) und einer Führung („Spaziergang“) von 100 Lerngruppen mit jeweils bis zu 30 

Schülerinnen und Schülern. Die Kooperation soll ein nachhaltiger Schritt dahin sein, Kindern und 

Jugendlichen aller Jahrgangsstufen und Schulformen in Hessen einen praktischen Zugang zu 

zeitgenössischer Kunst zu eröffnen und die gemachten ästhetischen Erfahrungen wieder mit in die 

Schule einzubringen. 

Zum Inhalt:  

In einem Workshop finden sich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie nach Möglichkeit 

Künstlerinnen und Künstler der documenta 14 zu einem dynamischen, kreativen und forschenden 

Kern eines „Laboratoriums“ zusammen. In einem offenen Lernprozess werden die alltäglichen Rollen 

aller Teilnehmenden kritisch hinterfragt und spielerisch vertauscht, um unerwartete, pragmatische 

und sogleich konzeptuelle Ergebnisse zu erzielen. Während eines „Spaziergangs“ lädt ein Mitglied des 

„Chores“ der documenta 14 die jungen Besucherinnen und Besucher der Ausstellung ein, eine aktive 

Rolle im gemeinsamen Denken einzunehmen, sich kritisch mit den künstlerischen Arbeiten 

auseinanderzusetzen und offene Fragen mit dem „Choristen“ oder der „Choristin“ zu verhandeln. 

Zur Organisation: 

Die Workshops und Führungen finden im Zeitraum vom 12.06. bis 30.06. und 14.08. bis 15.09.2017 

von montags bis freitags statt und sind unentgeltlich wie auch der Eintritt zur documenta-

Ausstellung. Die Kosten für die Anfahrt nach Kassel können bei Bedarf mit bis zu 5,00 Euro pro 

Schülerin und Schüler vom Hessischen Kultusministerium bezuschusst werden. Die Anträge für den 

Fahrtkostenzuschuss sind im Anschluss an den Besuch der documenta über den Förderverein der 

jeweiligen Schule zu stellen. 

Anmeldung und Info: documenta-Büro schulen-hessen@documenta.de. 

Aktualisierte Informationen finden Sie auch unter http://kultur.bildung.hessen.de/kunst/index.html 

mailto:schulen-hessen@documenta.de

