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Abstract: Vorbemerkungen zu einem Themenkomplex mit
Spannungspotenzialen: KunstPadagogik - bildende Kunst Der
Mensch ist seine Kunst. (Asger Jorn. Zitiert nach Steffens, A.:
Selbst-Bildung. Die Perspektive der Anthropoasthetik.
Oberhausen 2011, S. 11) Theoretische Uberlegungen und deren
Relevanz fur eine padagogische Praxis in und ausserhalb von
schulischen Kontexten an der Schnittstelle zwischen Kunst und
Padagogik begleiten mich nun schon von Beginn des Studiums
an. Der Laie macht sich gemeinhin wenig Gedanken daruber, ob
und wenn ja, was Kunst und Padagogik gemeinsam haben und
worin sie sich unterscheiden. In Zeiten, in denen Bildung an ihrer
okonomischen Verwertbarkeit gemessen wird, hat es die Kunst
und somit auch die Kunstpadagogik als scheinbare
Nebensachlichkeit im Kanon der Schulfacher schwer, sich in den
Curricula der Bundeslander zu halten. Ich mochte einige Fragen
an den Beginn dieser Arbeit stellen, um dann in mehreren
Schritte den Versuch zu unternehmen, diese systematisch zu
klaren. (.) Die Relevanz des Gegenstandes steht (also) ausser
Frage: Bildung betrifft jeden! Nicht nur...
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This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely
and valuable. I am just very easily will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy
It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you
know that here is the greatest book we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Ma r g e Jer de
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