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DIE BAUHAUS SCHULE 
 

Die Bauhaus Schule wurde 1919 von Walter 

Gropius in Weimar, Deutschland gegründet. Es war 

eine besondere Schule über Design und 

Architektur, also eine Kunstschule. Diese 

Kunstschule war sehr besonders, weil vor 1919 

keine andere Kunstchule existierte.   

Dann haben sich Walter Gropius und seine Kollegen 1919 gedacht, dass die Kunst nicht wichtig genug 

ist, um seine eigene Kunstschule zu haben. Im Bauhaus haben die Künstler in den Werkstätten der alten 

Meister zu malen oder zu zeichnen gelernt, aber es war eigentlich keine richtige Schule, um Jungen und 

Mädchen auszubilden. Die Lehrer der Bauhaus-Schule waren wichtige Künstler mit einer modernen 

Kunsteinrichtung. Viele von ihnen waren schon vorher Freunde, zum Beispiel Paul Klee und Kandinsky.  

 

Beide machten Kunst im “Blauen Reiter”, das war eine 

Gruppe von Malern und die Malerei der “Blauen 

Reiter” war sehr expresiv und mit bunten Farben. Das 

Bild links ist von Kandinsky, als er ein junger Künstler 

war. Die Blaue Reiter-Malerei beeinflusste mit den 

bunten Farben und den modernen Kompositionen die 

neue Bauhausschule. 

 
Die Hauptidee in der Bauhausschule war es, Möbel und 

Objekte zu produzieren, die rational und einfach sind. Je 

einfacher sie sind, desto preiswerter sind sie und somit können 

viele Familien diese Möbel kaufen. Vor dem Bauhaus waren 

die Möbel und die Einrichtungen sehr teuer und  die meisten 

konnten sie sich es nicht leisten. Viele Arbeiten sind einfach 

und sie haben kaum Dekoration. Sie sind schön, weil sie 

funktionell sind. 
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Im Bauhaus lernte man viel Architektur, weil der Direktor Walter Gropius ein Architekt war, daher war 

die Schule sehr gut für Architektur und Design. Walter Gropius hat nicht nur Architektur unterrichtet, 

sondern er hat auch interessanten Unterricht über Design von Objetkten wie Teekannen oder Stühle 

gehalten. Trotzdem war das neue Gebäude für die Bauhaus-Schule in Dessau eins seiner besten Arbeiten. 

Das neue Gebäude war sehr zweckmässig und modern. Es hat ein doppel "L" Form. 



Ein anderer wichtiger Lehrer war Mies Van der Rohe, er war auch der letzte Direktor der Schule. Van der Rohe 

unterrichtete Möbeldesign; er hat sehr bequeme und elegante Sessel hergestellt. Die Sessel bestanden aus Stahl 

und Leder. 

Im Bauhaus konnte man auch bei weltberühmten Malern wie Kandinsky und Klee Malerei lernen. Wir haben 

vorher ein Gemälde von einem jungen Wassily Kandinsky gesprochen, das sehr expressiv ist. Kandinsky fühlte 

sich sehr beeinflusst von den technischen Disziplinen in der Schule und fing an, anders zu malen.  Nach und nach 

wurden die Gemälde von Kandinsky technischer gemalt und mit mehreren geometrischen Elementen, aber immer 

noch mit schönen bunten Farben. 

Die Gemälde von Paul Klee waren etwas anders: Klee malte auch Quadrate, aber mit mehreren freien Figuren und 

manchmal Figuren von Kindern. 

In den folgenden Bildern sehen wir Arbeiten von Lehrern aus der Bauhaus-Schule. 

Jetzt sollst du den Namen des Künstlern unter jedes Bild schreiben und dessen Besonderheiten in einem kurzen 

Text wiedergeben. Das erste Beispiel wird dir helfen: 

            _____________________ 

Das ist ein Gemälde, und gehört zum __________ 

_____________, man sieht viele Kreise, Dreiecken, 

Punkte und ____________ , Es hat bunte Farben, 

sie sind ________________ , ____________, oder 

_______________. Mir gefällt am besten ________ 

             _____________________ 

 

            ______________________ 

 

         ________________________ 

 

 


