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findet etwas über das Staatliche 
Bauhaus in weimar heraus!

Überlegt, welchen eindruck die 
weimarer Bürger wohl von den 
Studentinnen und Studenten 
der Kunstschule hatten! 

Schaut euch 
den Stadtplan 
an und lauft 
los! eure erste 
Station ist das 
hauptgebäude 
der universität.

welchen einfluss nahm die 
Bauhaus-Bewegung auf Kunst, 
Kultur und politik?

Berichtet später den anderen über 
die Kunst- und Designschule! 

Überlegt, weshalb das Bauhaus 
1925 aus weimar vertrieben 
wurde!

!

ziel
!

?

?

>>
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ordnet dieses Detail einer 
eurer Stationen zu!

>>



BauhauS-univerSität hauptgebäude 
GeSchwiSter-Scholl-StraSSe 8 

im Jahr 1919 gründete der archi-
tekt walter gropius das Staatliche 
Bauhaus in weimar. er wollte in der 
ausbildung seiner Schüler Kunst 
und technik miteinander vereinen. 
Deshalb holte er handwerksmeister 
und bildende Künstler als lehrer an 
diese Schule. Bevor die Schüler ihr 
Studium beenden konnten, mussten 
sie eine gesellenprüfung vor der 
handwerkskammer ablegen. aus 
politischen gründen wurde das Bau-
haus 1925 aus weimar vertrieben. 
als moderne Schule für gestaltung 
sollte es später jedoch weltbedeu-
tung erlangen.

info

1

1919 
1925
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errichtet wurden diese gebäude für 
eine Kunstschule, die großherzog 
carl alexander schon 1860 in wei-
mar gegründet hatte. architekt war 
der damals moderne Jugendstil-
Designer henry van de velde aus 
Belgien. er stimmte das gebäude 
ab 1904 genau auf die Bedürfnisse 
einer Kunstschule ab. So geben 
etwa die großen atelierfenster 
viel licht zum zeichnen. 1919 zog 
dann das Bauhaus hier ein. es lohnt 
sich, auch auf Details wie licht-
schalter oder türklinken zu achten. 
heute gehören die gebäude zum 
uneSco-weltkulturerbe.

info

1 BauhauS-univerSität hauptgebäude 
GeSchwiSter-Scholl-StraSSe 8 

1860 
bis 

1915

>>

Sucht an den 
gebäuden nach 
Spuren von henry 
van de velde!
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1923

Bauhaus-rundfrage 
zu den 3 grundfarben 
und den 3 hauptformen, 
1922/23

1 BauhauS-univerSität hauptgebäude 
GeSchwiSter-Scholl-StraSSe 8 
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Sucht im nebentreppenhaus des 
hauptgebäudes die wandbilder von 
herbert Bayer aus dem Jahr 1923. 
vergleicht sie mit der rundfrage!

>>

Bauhaus-a
rchiv Berlin



1908
bis

1945

1 BauhauS-univerSität hauptgebäude 
GeSchwiSter-Scholl-StraSSe 8 
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1908–1915: 
großherzoglich 
Sächsische Kunstge-
werbeschule weimar

1919–1925: 
Staatliches Bauhaus 
weimar 

1930er–1945: 
Staatliche hochschule 
für Baukunst, Bildende 
Kunst (und handwerk) 
in weimar

ordnet die logos den verschie -
denen Jahreszahlen zu. Überlegt, 
was die logos über die jeweilige 
Schule aussagen.

>>



hinter dem hauptgebäude fin-
det ihr ein frei stehendes häus-
chen mit glaskuppel. ursprüng-
lich wurde es als atelier gebaut, 
im ersten weltkrieg dann zu 
einer lazarettküche umfunkti-
oniert und schließlich von den 
Bauhäuslern als „Speisenanstalt“ 
genutzt. Bedürftige Studenten 
erhielten das essen hier kosten-
los. im gegenzug übernahm 
ein wechselnder studentischer 
„helferdienst für die Küche“ 
zahlreiche aufgaben wie feuer-
dienst, einkauf und abwasch.

info

1 BauhauS-univerSität hauptgebäude 
GeSchwiSter-Scholl-StraSSe 8 
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findet heraus, 
wofür das 
gebäude heute 
genutzt wird.

>>

1919
bis

1925



Geht durch 
die zweite 
eingangstür 
des historischen 
Friedhofs. Folgt 
dem hauptweg 
an der äußeren 
Friedhofsmauer 
etwa 10 Minuten 
nach oben. 150 
Meter hinter der 
Kapelle und dem 
Friedhofsamt 
befindet sich das 
Märzgefallenen-
Denkmal.

Märzgefallenen-DenKMal
hauptFrieDhoF
BerKaer StraSSe 42
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1922
bis

1936
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Märzgefallenen-DenKMal
hauptFrieDhoF
BerKaer StraSSe 42
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1922
bis

1936

Dieses Denkmal zählt zu den ersten 
abstrakten Denkmälern in Deutsch-
land. es erinnert an die opfer eines 
rechtsradikalen putsches 1920, 
der sich gegen die demokratische 
weimarer republik richtete. Der 
entwurf stammt von walter gro-
pius, dem Direktor des Bauhauses. 
er bezeichnete das Denkmal als 
„Blitzstrahl aus dem grabesbo-
den“. Die nationalsozialisten 
zerstörten es im Jahr 1936; nach 
dem zweiten weltkrieg wurde es 
neu errichtet. So ist es heute auch 
ein zeugnis für die verschiedenen 
politischen Kräfte in weimar.

info

>>

Betrachtet 
das Denkmal 
von verschie-
denen Seiten. 
notiert, was 
euch auffällt.



1922

caspar David friedrich: 
Das eismeer. Die geschei-
terte hoffnung, 1823/24
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Märzgefallenen-DenKMal
hauptFrieDhoF
BerKaer StraSSe 4

vergleicht form und Material des 
Denkmals mit dem gemälde. 
welche naturgewalten bringt ihr 
mit dem Denkmal in verbindung?

>>



„wie vom Blitz getroffen, wurde 
die deutsche republik von der 
reaktion überfallen und auf 
kurze Zeit mit Feuergewalt 
niedergehalten. Blitzschnell 
erhob sich das proletariat und 
mit ihm alle republikaner zur 
abwehr. Das sind zwei pole, die 
Gropius meisterhaft und treffend 
zum ausdruck bringt. Kein Blitz 
kommt aus der erde – aber auch 
nicht aus heiterem himmel. [...] 
Scharfkantig, wie die Steine des 
Denkmals, wird sich das proleta-
riat allen Bedrohern der republik 
entgegenwerfen.“

zitat

DaS volK 
04.04.1921

2

1921
BauhauS / 12

Märzgefallenen-DenKMal
hauptFrieDhoF
BerKaer StraSSe 4



„es ist keine Frage, daß ein derar-
tiges Bauwerk in unsere Zeit nicht 
mehr paßt [...]. Die national-
sozialistische Stadtratsfraktion hat 
von sich aus und auf wunsch der 
einwohnerschaft seit langem die 
Frage der Beseitigung befaßt. [...]
wir möchten uns dazu eine anre-
gung erlauben. Das Denkmal ist 
vom Bauhaus geschaffen worden. 
wie wäre es, wenn nun die nati-
onalsozialistische hochschule für 
bildende Künste die Neugestal-
tung dieses platzes vornimmt?“

zitat

2

1934
BauhauS / 13

Märzgefallenen-DenKMal
hauptFrieDhoF
BerKaer StraSSe 4

>>

vergleicht den 
zeitungsartikel 
mit dem text 
von 1921 
(  Karte 12). 
welche unter-
schiede fallen 
euch auf? 

zeitungsartikel in der 
thÜringiSchen 
StaatSzeitung, 1934



1936

alfred ahner: abbruch des Märzgefallenen-
Denkmals (heimliche Skizze), 1936

erika-Maria ahner

2
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Märzgefallenen-DenKMal
hauptFrieDhoF
BerKaer StraSSe 4



teMpelherrenhauS
parK aN Der ilM

heute ist das sogenannte tempel-
herrenhaus eine ruine. es wurde 
nach den figuren der tempelherren 
benannt, deren Überreste ihr 
an den Mauern noch entdecken 
könnt. Das gebäude wurde im 
zweiten weltkrieg zerstört. zuvor 
diente es ganz unterschiedlichen 
zwecken: zunächst wurde es als 
Konzertsaal, im 19. Jahrhundert 
vorwiegend als Salon von der 
herzoglichen familie genutzt. 
Schließlich zog das Bauhaus hier 
ein. Der Bauhaus-Meister Johannes 
itten hatte hier sein atelier und 
machte es auch zu einem ort für 
rauschende feste.

geBäuDe

3
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1919
bis

1923



Der Schweizer 
Künstler und 
Kunstpädagoge 
itten unterrichtete 
1919–1923 am 
Bauhaus. Bei den 
weimarer Bürgern 
stieß er vor allem 
als anhänger einer 
religiösen Bewe-
gung, die ver-
schiedene lehren 
vermischte, auf 
unverständnis. 

Johannes itten 
in Bauhaus-tracht, 
um 1921

teMpelherrenhauS
parK aN Der ilM3
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1919
bis

1923

Bauhaus-archiv Berlin



Der tägliche weg zur arbeit führte den 
Maler und Bauhaus-Meister paul Klee 
am tempelherrenhaus vorbei. Diese 
eindrücke aus dem park an der ilm 
inspirierten ihn zu zahlreichen garten- 
und traumlandschaften.

paul Klee: 
garten-plan 1922

(aquarell und feder 
auf papier auf Karton)

teMpelherrenhauS
parK aN Der ilM3
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1923

hauS aM horn
aM horN 614

BauhauS / 18

Das strahlend weiße „versuchs-
haus“ wurde zur Bauhaus-aus-
stellung 1923 gebaut. Den plänen 
liegt das prinzip „form folgt 
funktion“ zugrunde. So ist die 
anordnung der fenster etwa ein 
ergebnis der raumaufteilung. 
Den entwurf für das gebäude 
entwickelte der Bauhaus-Meister 
georg Muche. er wurde in der 
Öffentlichkeit kontrovers diskutiert.
ursprünglich sollte eine ganze 
Siedlung solcher häuser entstehen. 
Doch konnte das Bauhaus diesen 
plan nicht mehr verwirklichen, da 
es zwei Jahre später nach Dessau 
umziehen musste.

info



1924

hauS aM horn
aM horN 614

BauhauS / 19

„Das kleine Siedlungshaus, das in 
weimar gebaut wurde, gleicht in 
seiner nüchternen Kahlheit einem 
gut gelösten rechenexempel. 
um einen großen, überhöhten 
Mittelraum sind ein paar winzige 
Zimmerchen gelegt, deren Grund-
fläche schiffskabinenartig genau 
ausgenutzt ist. 
Man muss Mitleid haben mit den 
Menschen, die in diesen engen 
Kästen zu leben gezwungen sind, 
denen jeder rest von persönlicher 
wohnkultur durch ein starres 
Formensystem beschnitten wird.“

arno MÜller
Berliner Börsen courir, 1924

zitat

>>

vergleicht die 
Beschreibung 
mit dem gebäude 
und dem grund-
riss (  Karte 
20). wie wird das 
prinzip „form 
folgt funktion“ 
umgesetzt?



1923

hauS aM horn
aM horN 614

BauhauS / 20

georg Muche 
grundriss des haus am horn, 
1923
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1923

hauS aM horn
aM horN 614
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Klassik Stiftung weimar
vergleicht das „Musterhaus 
am horn“ mit den häusern, wie 
sie damals in weimar aussahen. 
notiert gemeinsamkeiten und 
unterschiede.

>>



1922
heute

hauS aM horn
aM horN 614
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farkas Molnar: 
planung der Bauhaus-

siedlung „am horn“ 
in weimar, 1922
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lauft durch die Siedlung „neues 
wohnen am horn“, die ab 1999 
entstand. vergleicht den plan 
von 1922 mit euren heutigen 
eindrücken! Die Siedlung liegt 
hinter den Schrebergärten an der 
otto-Bartning-Straße.

>>
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