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E-Paper Die jeweils aktuelle 
Ausgabe der BDK-Mitteilungen gibt 
es für Mitglieder im Internet unter
http://epaper.bdk-online.info 
als E-Paper!

Liebe Leserin, liebe Leser,

die thematische Schwerpunktsetzung in 
den Beiträgen der vorliegenden Ausgabe der 
BDK-Mitteilungen macht deutlich, wie um-
fassend und zeitnah die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie durch die Kolleginnen 
und Kollegen aus der universitären und 
schulischen Kunstpädagogik, aber auch der 
Museumspädagogik beleuchtet wurden – 
zum Teil mit ganz neuen Perspektiven auf 
Vermittlungsformen und -inhalte. Der Bei-
trag von Christiane Brohl geht dabei der 
Wahrnehmung und den Erfahrungen von 
Studierenden in der Distanzlehre nach, die 
nunmehr im dritten Semester in Folge an 
den Hochschulen keinen direkten Kontakt 
zwischen Studierenden und Lehrenden er-
laubt. Theresa Martinetti und Friederike 
Rückert setzen hingegen ihren Fokus auf die 
Frage, was die Besonderheiten und Heraus-
forderungen in der digitalen Lehre sind und 
wo sich gar Potentiale abzeichnen, die in 
klassischen Formen der Vermittlung so nicht 
gegeben wären.
Thematisch gänzlich anders ausgerichtet 
steht dazu der Beitrag von Andreas Fries, 
der das unmittelbare, praktische Tun des 
Werken-Unterrichts und den sich darin voll-
ziehenden Wissenserwerb durch das sinn-
liche Wahrnehmen thematisiert. Bei der 
Lektüre dieses und aller anderen Beiträge 
im Heft wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. 
Wie immer gilt: Reaktionen auf einzelne Bei-
träge sowie Textangebote für die kommen-
den Hefte sind stets willkommen!

Ihre Redaktion

Clemens Höxter
„non	confundar	in	aeternum“

Eine Hommage auf Johannes Kirschenmann
0�

Christiane Brohl u. a.
„…			eine	mental	sehr	anstrengende	Zeit“

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Kunstpädagogik in Hochschule und Schule

0�

Andreas Fries
„Geknetetes	Wissen“

Vom verkörperten Wissen oder vom Lernen 
durch unmittelbare Erfahrung und sinnliches 

Wahrnehmen im Fach Werken
13

Theresa Martinetti & Friederike Rückert
Kunstdidaktische	Hochschullehre	online

Erkenntnisse im Zuge des Ausnahmezustands
1�

Katrin Höhne
Selbstbildung	und	Eigen-Sinn

Ein Modell der Gestaltungsmotivationen 
des Kindes

2�

Constanze Claus
Sammlungen,	Ausstellungen	und	

Aktionen	mit	Kindern	digital	erleben
Ein Erfahrungsbericht über Museums -

angebote in Zeiten des Lockdowns
32

Katharina Scheubert
Assoziativ-fi	gürliches	Gestalten	mit	Gips

oder: „Alles, was Du darin siehst und erkennst, 
alles, was du fühlst und dir vorstellen kannst, 

ist richtig.“
3�/�1

Johannes Kirschenmann & Frank Schulz
Nachruf	auf	Günther	Regel

38

Andrea Baldauf
Gedanken	zum	Fortbildungstag	
„Kunstpädagogik	online	2020“

Tagungsbericht
�0

Farina-Anna Kerner, Sandra Rücker 
& Frederieke Schmidt

Resonanz
9. studentische Tagung zur 

Kunstvermittlung in Weimar
�2

Martha Burkart & Sabrina Weißinger
How	to	Arts	Education	Research

Tagungsbericht
��

Mitteilungen	��
Bücher/Medien	�8

Impressum	�0
Personalia	�0	

Fotowettbewerb	
für	Schülerinnen	und	Schüler

„Fair Play im Sport”
�2

Titelfoto: 
Kira Buck-Mathern, Jg. 12, Wie soll man da lernen? 
Skizze für eine Intervention zum Thema Abitur während 
der Corona-Pandemie, 2020 (Foto: Katja Lehmann); 
zum Artikel „...   eine mental sehr anstrengende Zeit“ 
von Christiane Brohl u. a. (S. 9 ff .)



 BDK-Mitteilungen 2.2021 1� BDK-Mitteilungen 2.2021 1�

ERKENNTNISSE FÜR EINE KUNST-
DIDAKTISCHE ONLINE-LEHRE

Grundlagen schaff en

Das Phänomen der zerdehnten Kommunika-
tion (Ehlich 1983), also des interaktiven Han-
delns über zeitliche und räumliche Dimen-
sionen hinweg, kann die Erfahrungen der 
synchronen und asynchronen Online-Lehre 
sehr gut beschreiben. Die Dehnung der Kom-
munikation innerhalb einer digitalen Lehr-
veranstaltung nimmt unweigerlich Einfl uss 
auf jegliches Arbeitsmaterial. Materialien 
sind in diesem Zusammenhang diejenigen 
Elemente, die innerhalb der Veranstaltung 
Bedeutung tragen: der virtuelle Raum, die 
Zeit, die Organisation der Seminarinhalte 
innerhalb von Lernplattformen oder Video-
konferenzen und in besonderem Maße die 
Interaktionen der Teilnehmenden im virtu-
ellen Raum, sowohl untereinander als auch 
mit den Lehrenden. 
Auf der Suche nach fachübergreifend gül-
tigen Kriterien für die Online-Lehre stößt 
man rasch auf das von Gilly Salmon entwi-
ckelte 5-Stufen-Modell für die Online-Lehre 
(Salmon 2013). Salmon stellt thematisch die 
Bereiche Zugang und Motivation (1) sowie 
Online-Sozialisierung (2) ganz nach vorn, 
und zwar als Voraussetzung für Informati-
onsaustausch (3), Wissenskonstruktion (4) 
und Entwicklung (5). Das heißt: Es muss erst 
eine Grundlage für das Arbeiten im digitalen 
Raum gelegt werden, bevor die inhaltlichen 

„Wer Didaktik als Performance betreibt, ist 
zentral interessiert an […] Neuformungen. 
Dieser Fokus läuft immer mit. Laufend wird 
wahrgenommen, was schon gelernt wurde, 
was noch fehlt – und dementsprechend wird 
gehandelt“ (Arn 2020, S. 20). Die außerge-
wöhnliche Situation der Semester Sommer 
2020 und Winter 2020/21 ist ein enormer 
Treiber für hochschuldidaktische Fragen und 
die bestehenden digitalen Möglichkeiten der 
Lehre. Situationsbezogenes Handeln ist des-
halb aktuell für die gesamte Hochschullehre 
eine Notwendigkeit, wenn auch je nach Dis-
ziplin in unterschiedlicher Intensität. Durch 
die deutschlandweiten Regelungen zur Ein-
dämmung der Covid-19-Pandemie steht die 
kunstdidaktische Lehre hier erkennbar vor 
der ganz eigenen Herausforderung, rasch 
eine Verbindung von analogen und digitalen 
Anteilen zu schaff en. Zum einen beinhaltet 
das Studienfach Kunst spezifi sch ästhe-
tische, bildnerische, künstlerische, materielle 
und auch handwerkliche Anteile. Zum ande-
ren war es immer schon medien- also auch 
digitalaffi  n. Das heißt jedoch nicht, dass im 
Rahmen der Kunstdidaktik und durch me-
dienkünstlerisches Arbeiten entstandenes 
Medienwissen sich automatisch auch positiv 
auf kunstdidaktische Online-Lehre auswirkt 
und eine „akademische Medienkompetenz“ 
als ein „kompetenter Umgang mit Medien 
in der akademischen Sphäre“ (Kergel/Hei-
dekamp-Kergel 2019, S. 157) impliziert ist. 
Kurz gesagt: Die Kunstdidaktik stand und 
steht wie viele andere Fächer auch vor der 

Aufgabe, die eigene Praxis neu aufzustellen. 
Deshalb lohnt es sich, das kunstdidaktische 
Lehren und Lernen in Online-Formaten nä-
her zu beleuchten. 
Zur besseren Einschätzung der tatsächlichen 
Veränderungen durch die Umstellung auf 
Online-Lehre haben wir Aspekte zusammen-
getragen, die wir in unseren Lehrveranstal-
tungen entweder selbst beobachtet oder die 
uns Studierende rückgemeldet haben. Dabei 
legen wir den Fokus sowohl auf die Organi-
sation synchroner Lehre, also beispielsweise 
die Übertragung eines analogen Seminars 
in ein an denselben Terminen regelmäßig 
stattfi ndendes Online-Seminar, als auch 
auf die asynchrone Lehre, beispielsweise in 
Form einer vollständig über eine Lernplatt-
form angebotenen Lehrveranstaltung. Die 
beispielgebenden Veranstaltungen hatten 
vorwiegend kunstdidaktische Schwerpunkte 
und fanden unter Verwendung verschie-
dener Plattformen und deren Werkzeugen 
bzw. Tools (z. B. Moodle, ILIAS, WebEx, Zoom) 
statt. Unter besonderer Berücksichtigung 
kunstdidaktischer Lehre und der Erkennt-
nisse aus den untersuchten Lehrformaten 
versuchen wir, folgende Fragen zu beant-
worten: Welche Grundlage muss für die 
kunstdidaktische Online-Lehre strukturell 
gelegt werden und wie kann die darauf auf-
bauende Lehre von einer Lernplattform, von 
Videokonferenzräumen oder von anderen 
digitalen Hilfsmitteln profi tieren?

Theresa Martinetti & Friederike Rückert

Kunstdidaktische Hochschullehre online
Erkenntnisse im Zuge des Ausnahmezustands

Theresa Martinetti & Friederike Rückert

Kunstdidaktische Hochschullehre online
Erkenntnisse im Zuge des Ausnahmezustands

Abb. 1  Thomas Bolz: Ausgangssperre Italien (Fotoserie; aus dem Seminar „Kunst und Medien in Vermittlungskontexten“ von Friederike Rückert)
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bleibt. Insbesondere für unser Fach bieten 
sich für die Online-Aktivitäten visuelle Tools 
an, die innerhalb einer Lernplattform ge-
nutzt werden können, wie etwa Foto- und 
Filmdateien in einem Ordner oder ePort-
folios, sowie ergänzende Tools von digitalen 
Pinnwänden (Padlet) bis hin zu Software wie 
PureRef, einem „virtuelle[n] Desktop zum 
Anordnen, Skalieren und Verschieben von 
Bildern“ (Spielmann 2020, S. 12). Diese Ar-
beit der Online-Sozialisierung erscheint auf 
dem ersten Blick langwierig und kostet zwei-
fellos wertvolle Seminarzeit. Sie ist jedoch 
für Lernaktivitäten im virtuellen Raum nach-
haltig, sei es in der Selbstlernphase oder in 
der gemeinsamen Auseinandersetzung.

Lernaktivitäten digital ermöglichen

In ihren Rückmeldungen erwähnten Studie-
rende immer wieder, dass in der digitalen 
Lehre während des komplett digitalen Som-
mersemesters 2020 für ihr Lernen bedeu-
tend war, zuverlässig Arbeitsroutinen entwi-
ckeln zu können. Es war für sie wichtig, die 
entsprechenden Informationen überhaupt 
zu � nden beziehungsweise sie regelmäßig 
zu erhalten und in einen adäquaten Arbeits-
prozess einzusteigen. Dies zeigt nochmal 
deutlich, dass durch das Fehlen eines regel-
mäßigen physischen Zusammenkommens 
in einem realen Raum verstärkt konzeptuelle 
und organisatorische Rahmenbedingungen 
für lernförderliche Interaktionen in der 
Online-Lehre nötig sind. 

Lernaktivitäten statt� nden können und vor 
allem Wissen vertieft werden kann. Bezogen 
auf Salmons ersten Punkt (Zugang und Mo-
tivation) unterscheidet sich der Zugang zum 
virtuellen im Vergleich zum realen Raum vor 
allem dadurch, dass Studierende zum Besuch 
einer Online-Lehrveranstaltung ein stabiles 
Netz, ein leistungsfähiges Endgerät und ei-
nen ruhigen Ort benötigen. Das Arbeiten im 
Online-Raum kann für die Teilnehmenden 
noch wenig eingeübt sein, und gegebenen-
falls ist es sogar komplett neu – insofern 
kann nicht „einfach angefangen“ werden. 
Nach Salmons Modell spielt hier die Online-
Sozialisierung eine wichtige Rolle. Insbeson-
dere bei Einführungsveranstaltungen und 
komplexen digitalen Anforderungen sollten 
Erfahrungsmöglichkeiten im digitalen Raum 
bereitgestellt und gezielt eingeplant werden. 
Es kann daher hilfreich sein, schon die erste 
Kontaktaufnahme mit den Studierenden 
mit niederschwelligen Aufgaben zu kombi-
nieren. Das können etwa die Registrierung in 
der Lernplattform oder das Down- und Up-
loaden von Dateien im Kursraum sein. 
Eine zentrale Herausforderung der digitalen 
Lehre ist die Schwierigkeit, miteinander in 
persönlichen Kontakt zu treten. Da es kaum 
Möglichkeiten des Kennenlernens außerhalb 
des Seminars gibt, ist für die Online-Lehre 
eine ausführliche Vorstellung der Lehrenden 
z. B. durch pointierte Selbstbeschreibung, 
Video- und Podcast-Vorstellungen oder 
auch Rechercheaufgaben wichtig (als Bei-
spiel kann dieses Video der Europa-Uni-

versität Flensburg dienen: https://vimeo.
com/459522268). In Einführungs- und 
Erstsemesterveranstaltungen, also in Situa-
tionen, in denen nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass sich die Studierenden 
untereinander kennen, ist das Kennenler-
nen innerhalb der Gruppe grundlegend, um 
eine produktive Arbeitsatmosphäre zu er-
möglichen. Hier können Aufgaben über eine 
virtuelle Landkarte (Padlet-Tool) oder Speed-
Datings in dafür eingerichteten Zusatzräu-
men, sogenannten Breakout-Rooms (Tools 
bei Zoom oder WebEx) dienlich sein. Raum 
für Austausch unter den Studierenden – 
und damit auch das bessere Kennenlernen – 
kann in Gruppenarbeiten gegeben werden 
oder indem z. B. der virtuelle Raum nach der 
Lehrveranstaltung für die Studierenden noch 
zum Austausch geöff net bleibt. Gemein-
same organisatorische Vereinbarungen kön-
nen zudem helfen, sich zu orientieren. Dies 
betriff t gute Absprachen, wie innerhalb der 
Lernplattform mit Materialien umgegangen 
wird. Gleiches gilt innerhalb von Videokon-
ferenzen für den Umgang mit dem Video-
bild, der Mikrofoneinstellung und der Chat-
funktion sowie mit Fragen, Feedback und 
Screentime. So ist es beispielsweise hilfreich, 
Einreichungsaufgaben zu terminieren, wäh-
rend Input-Phasen das Mikrofon deaktiviert 
zu halten und ausschließlich für eigene Dis-
kussionsbeiträge gezielt zu aktivieren, Chat-
Beiträge einzubeziehen und nach etwa 40 
Minuten eine Screentime-Pause einzulegen, 
damit die Aufnahmefähigkeit gewährleistet 

Abb. 2 Thomas Bolz: Konsumverhalten Deutschland (Fotoserie; aus dem Seminar „Kunst und Medien in Vermittlungskontexten“ von Friederike Rückert)
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Konzeptionell bietet sich für die Seminarplanung zum Beispiel das 
Learning Design Arena Blended Connected (ABC) von Clive Young 
und Nataša Perović (2015) an. Dieses geht von sechs Arten lernför-
derlicher Lernaktivitäten aus, die in den Bereichen Wissenserwerb 
(Acquisition), Wissenserforschung (Investigation), Wissenserör-
terung (Discussion), gemeinsame Wissenskonstruktion (Collabo-
ration), Wissenspraxis (Practice) und eigene Wissensproduktion 
(Production) verortet sind. Mit dem Learning Design ABC können 
die Arbeitsformen in der digitalen Selbstlernphase und der ver-
tiefenden Auseinandersetzung in der Online-Kommunikation und 
-Interaktion inhaltlich mit den zur Verfügung stehenden digitalen 
Tools abgestimmt werden. So wären beispielsweise Tools wie die 
Literaturliste oder der Mediencast, wie sie als Teil von ILIAS verfüg-
bar sind, für die Lernaktivitäten der Acquisition und Investigation 

denkbar. Für Diskussions-, Kollaborations-, Übungs- und Produk-
tionsprozesse wären unter anderem Abstimmungs- und Einrei-
chungstools, Datensammlungen, Gruppenforen und Portfoliovor-
lagen geeignet.

Digitale Selbstlernphasen 

Innerhalb des Flipped-Classroom-Managements übernimmt die di-
gitale Selbstlernphase die Funktion des Erwerbs von Fachwissen und 
Können. Das Unterrichtskonzept des Flipped Classroom (Bergmann/
Sams 2012) und das synonyme Lehrkonzept des Inverted Classroom 
(Handke/Sperl 2012) sind in der analogen Hochschullehre keinesfalls 
neu und fanden bisher überwiegend in der klassischen Textvorberei-
tung oder in Form von Videovorlesungen statt (Lucius/Spannagel/

Abb. 3 Lara Wiegand: March 2020 – Homeoffice (Instagram-Serie; aus dem Seminar „Kunst und Medien in Vermittlungskontexten“ von Friederike Rückert)
Abb. 4 Lina Reidock: Einblick (aus einer Serie von Videocollagen zur Raumwahrnehmung; aus dem Seminar „Kunst und Medien in Vermittlungskontexten“ von Friederike Rückert)
Abb. 5 Victoria Claußen: Lückentexte (Plakate im öffentlichen Raum; aus dem Seminar „Kunst und Medien in Vermittlungskontexten“ von Friederike Rückert)
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dem sollten Lehrende die Lernziele, -inhalte 
und ihren geplanten Ablauf transparent 
vermitteln. So können Studierende aktiv 
das Online-Format mitgestalten, indem sie 
beispielsweise Inhalte zu Hause vorbereiten 
und Materialien wie vertonte PowerPoint-
Präsentationen, Audios, Bilder oder Filme zur 
Vorbereitung auf einer Lernplattform bereit-
stellen, und zwar rechtzeitig, beispielsweise 
zwei Tage vor dem Online-Meeting. In der 
synchronen Lehre kann dann mit diesem 
studentischen Input direkt weitergearbei-
tet werden. Interaktionsphasen in Form von 
gemeinsamer Auseinandersetzung müssen 
sich in virtuellen Räumen zudem nicht zwin-
gend als zeitlich-punktuelles Zusammen-
kommen aller Seminarteilnehmenden defi-
nieren, sondern können durchaus asynchron 
im virtuellen Raum einer Lernplattform  
(ILIAS, Moodle etc.) über Blogs, Foren, Chats 
und Kommentarfunktionen stattfinden.

Hochschulen oder Gesellschaften zur Verfü-
gung gestellt wird. Zu nennen wären hier 
z. B. Kunst & Kunsttheorie Uni Köln (https://
vimeo.com/kunstinstitutkoeln), Kunstpäda-
gogische Positionen (http://kunst.uni-koeln.
de/kpp/), kubi-online.de, kulturforscher.de, 
Kunstdidaktik UPB (https://blogs.uni-pader 
born.de/kunstdidaktik/wissen/), IKP_movie 
(www.integrale-kunstpaedagogik.de/ikp_
movie.html), georgpeez.de oder kinderzeich 
nung.de. In jedem einzelnen Fall sollte aber 
die Frage nach der sinnigen Verzahnung von 
inhaltlichem Vorhaben und den dazu pas-
senden Tools oder Materialien beantwortet 
werden. 

Digitale Interaktionsphasen

Die vorbereiteten Inhalte sollten sinnvoller-
weise direkt verknüpft sein mit der vertie-
fenden Auseinandersetzung in der Interak-
tionsphase, die während einer Präsenzphase 
oder einer asynchronen Arbeitsphase statt-
findet. Dabei ist es sinnvoll, die Studieren-
den einzubeziehen und sie aufzufordern, 
das digitale Format mitzudenken. Außer-

Spannagel 2014). Im Gegensatz zum Tradi-
tional Classroom erfolgen bei diesen Kon-
zepten Input-Phasen außerhalb der Präsenz-
zeit, um investigative Fragen und vertiefende 
Übungen während einer Interaktionsphase 
zu ermöglichen. Die wesentliche Aufgabe 
der Lehrenden besteht hier darin, Strukturie-
rung und inhaltliche Hilfestellungen zu er-
möglichen, indem sie Lernthemen und ihre 
digitale Organisation über Lernplattformen 
oder in Videokonferenzen klar vorgeben.  
Passendes Material wird über die verschie-
denen Tools bereitgestellt, ergänzt um hilf-
reiche Online-Aufgaben. Der erweiterte 
digitale Werkzeugpool in der Online-Lehre  
ermöglicht es also, mit allen möglichen 
Formen von Material zu arbeiten. Lehrende 
können traditionell mit Texten – zunehmend 
auch mit Textdateien aus eBooks – eine ver-
tiefende Präsenzphase vorbereiten, aber 
auch Audios – wie zum Beispiel Podcasts –,  
Filme, Präsentationsvideos, interaktive Vide-
os, Weblinks oder angelegte Lernmodule 
nutzen. Generell bietet es sich an, kunst-
didaktisches und -pädagogisches Online-
Material zu nutzen, wie es von verschiedenen 

Abb. 6–15 (auch auf den folgenden Seiten) Lula Heppner: Neue Nicht-Orte (Serie; aus dem Seminar „Kunst und Medien in Vermittlungskontexten“ von Friederike Rückert)
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Besonderheiten von  
Videokonferenzen

In Videokonferenzen ist die gewohnte räum-
liche Ordnung aufgehoben und der persön-
liche Kontakt gegenüber der Alltagserfah-
rung stark verfremdet. Nonverbale Zeichen 
(Körpersprache, Gestik und Mimik) sind im 
ungewohnten Kontext schwieriger zu deuten 
oder werden vom Gegenüber gar nicht erst 
wahrgenommen. Das Verhältnis zwischen 
verbaler und nonverbaler Kommunikation im 
virtuellen Raum verschiebt sich. Das sprach-
liche Explizieren von Bedeutungen spielt 
hier eine größere Rolle, da Zeigefunktionen 
und die Vermittlung von Zwischentönen, an-
ders als im realen Raum, durch sprachliche 
Äquivalente ersetzt werden müssen – oder 
sogar entfallen. Lehrende treten im Online-
Format eher in den Hintergrund. Bei Teilneh-
menden, deren Kamera und Ton deaktiviert 
sind, kann man sich nicht sicher sein, ob sie 
überhaupt in der Seminarsphäre anwesend 
sind. Der mögliche mangelnde visuelle und 
akustische Kontakt ist nicht nur für Lehren-
de schwierig, sondern kann auch für alle 

an einer Videokonferenz Teilnehmenden zu 
Aufmerksamkeitsproblemen führen. Aller-
dings sind auch in Präsenzseminaren nicht 
immer alle Teilnehmenden aufmerksam. 
Möglicherweise lenkt ein Charakteristikum 
von Online-Seminaren den Fokus auf einen 
möglichen Eindruck von Unaufmerksamkeit 
oder sogar Abwesenheit: Dass nämlich prin-
zipiell auf alle teilnehmenden Personen eine 
Kamera gerichtet ist, legt auch einen Fokus 
darauf, dass jemand im Kamerabild geistig 
abwesend wirkt oder sichtbar abwesend 
ist oder – durch das aktive Ausschalten der 
Kamera – nicht mehr sichtbar anwesend ist. 
Umgekehrt kann jedoch jemand mit aus-
geschalteter Kamera möglicherweise einer 
Diskussion oder einem Input aufmerksamer 
zuhören, weil keine visuelle Ablenkung 
besteht. Somit offenbaren sich hier auch 
Chancen für veränderte Fokussierungen. So 
ist zu beobachten, dass einige Studierende, 
die sich in Präsenzseminaren zurückhalten, 
im digitalen Format in ihren gesprochenen 
Beiträgen sprachlich an Präzision gewinnen 
oder sich über den Chat oder das Forum aktiv 
und gewinnbringend beteiligen. Die unmit-

telbare schriftliche Äußerung, vor allem im 
Chat, oder auch die Kamera kombiniert mit 
Mikrofon bieten einigen Studierenden ver-
änderte Kommunikationszugänge, die ins-
gesamt gut angenommen werden und sogar 
eine stärkere Beteiligung einzelner Studie-
render bewirken können. Die Chatfunktion 
ermöglicht zudem den Lehrenden, während 
einer Videokonferenz rasch einen Überblick 
über noch offene Fragen zu erhalten und di-
ese in der laufenden Veranstaltung klären zu 
können. Eine digitale, interaktive Auseinan-
dersetzung wird stark bereichert durch den 
Raum und die Zeit für Fragen, Diskussionen, 
Anwendungen und Transferüberlegungen 
in Form von zum Beispiel Brainstorming 
mithilfe eines Whiteboards, Umfragen, Ein-
reichungsaufgaben, interaktiven Videos, 
Forums-Debatten, Video-Diskussionen oder 
Portfolioeinlagen mit Kommentarfunktion. 
Die Rolle der Lehrenden verändert sich da-
bei auch: Sie werden zunehmend zu Gestal-
tenden einer (digitalen) Lernumgebung. 
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tung angeboten werden. Für bewertbare 
Lernaktivitäten im synchronen und asyn-
chronen Online-Format bieten sich hier Tools 
wie Online-Tests, Einreichungsaufgaben, 
Multiple-Choice-Fragen, Wiki-, Forums- und 
Blogbeiträge und Präsentationen in Form 
von Bildern, Filmen, Audios, PowerPoint oder 
Texten an. Digitale Prüfungsformen können 
vom ePortfolio bis zur künstlerischen digi-
talen Mappe reichen. Speziell Prüfungsleis-
tungen im Hochschulfach Kunst leben in 
großen Teilen von medialen Präsentationen 
in physisch-materieller Form. Schnell kann 
hier technisch auf digitale Formate wie die 
digitale Eignungsprüfungsmappe und die 
Modulmappe gewechselt werden. Man 
könnte meinen, dass dies ein nicht ganz 
unkritischer Moment sei, wo doch das Ori-
ginal mit seinem absoluten Eigenwert und 
in seiner materiellen „Echtheit“ in der digi-
talen Reproduktion gänzlich anders wirkt. 
Allerdings formuliert Wieland ein neues 
Phänomen in Bezug auf die Digitalität des 
Dokuments: „Was sich in der virtuellen Prä-
sentation von Originaldokumenten somit 
ergibt, ist eine neue Form der Aura, die man 

Rituale und Feedback online 

Mit der Wiederholung von wiederkehrenden 
Handlungsabfolgen kann Orientierung in 
einer Online-Veranstaltung gegeben und 
Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit her-
gestellt werden. Feste Seminarzeiten, kon-
stante Videokonferenzlinks, wiederkehrende 
strukturelle Vorgaben auf der Lernplattform, 
gute Erreichbarkeit der Lehrenden per Mail 
und in Form von Online-Sprechstunden so-
wie Erinnerungsmails mit den nötigen Links 
(mögliche Tools: automatische Mailversen-
dung, Kalender- und Stundenplanfunktion) 
verleihen dem Online-Seminar Stabilität. 
Opener und Abschlüsse strukturieren die 
einzelnen digitale Seminarsitzungen. Als 
Abschluss einer Sitzung kann regelmäßiges 
und kurzweiliges Feedback eingebaut wer-
den. Plattformen wie Moodle haben Feed-
backfunktionen integriert, mit denen man 
selbst erstellte Vorlagen speichern und 
wiederverwenden kann. Weitere Feedback-
Formen sind: Impulssätze, überschaubare 
Fragebögen, 5-Finger-Feedback, Meinungs- 
und Stimmungsabfragen in Form von auto-

matischen Auswertungen, Voting (effiziente 
Blitz-Feedbacks innerhalb einer Videokon-
ferenz in Form des Reaktion-Tools mit Dau-
men-Hoch, Applaus und Smiley-Funktion), 
Schnellskizze der Lehrveranstaltungshisto-
rie. Feedback kann gerade im digitalen Raum 
innerhalb der Online-Seminar-Gruppe als 
Verstärkung und Rückversicherung dienen, 
um Prozesse, die Seminarinhalte und die 
Seminarorganisation betreffen, gegenseitig 
immer wieder zu reflektieren und die ge-
meinsame Arbeit und die erzielten Ergeb-
nisse zu würdigen und zu wertschätzen. 

Bewertbare Online-Lernaktivi-
täten und Prüfungsformen

Im Sinne eines Constructive Alignment, bei 
dem die Abstimmung von Lehrinhalten, Me-
thoden und Prüfungsformen im Zentrum 
steht (Biggs/Tang 2011), sollte die Überprü-
fung von lernförderlichen Aktivitäten und 
der zu erzielenden Fähigkeiten möglichst 
schon zu Beginn einer Lehrveranstaltung 
mit den Studierenden kommuniziert und 
sollten Übungsmöglichkeiten zur Vorberei-
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Aura 2.0 nennen könnte“ (Wieland 2018, 
S. 102). Die Aura hängt mit der Präsentati-
onsform zusammen (ebd.) und könnte sich 
also auch in der Präsentation einer digitalen 
Kunstmappe entfalten. Für eine adäquate 
Präsentationserscheinung in einem digita-
len Format müssten die Studierenden sensi-
bilisiert werden. 
Die Ästhetik der räumlichen Brüche, der 
Leerstellen, der Dehnungen und Einschrän-
kungen durch die digitale Technik können 
zudem in künstlerischen und kunstdidak-
tischen Online-Seminaren produktiv aufge-
griffen werden. Tätigkeiten der ästhetischen 
Transformation und der ästhetischen For-
schung können durch Medientools Ausdruck 
finden, festgehalten und über Lernplatt-
formen in Dateiordnern und ePortfolios ge-
sammelt werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Online-Veranstaltungen leben von und mit 
einem eigentümlichen Erleben von Diffe-
renz. Der virtuelle Raum unterscheidet sich 
vom realen Seminarraum erheblich hinsicht-

lich Raum- und Zeiterfahrung, Interaktion 
mit Material und Menschen sowie Arbeits-
routinen und Partizipationsmöglichkeiten. 
Eine kunstdidaktische Online-Lehre kann 
strukturell dann gelingen, wenn zu Beginn 
eines Seminars im virtuellen Raum auf pro-
duktive Weise eine Sozialisierung ermöglicht 
wird und auch der virtuelle Raum als sozialer 
Lernraum wahrgenommen werden kann. 
Um Lernaktivitäten digital zu ermöglichen, 
scheint es nützlich zu sein, digitale Lehre ver-
stärkt als Flipped Classroom zu organisieren. 
Denn das Flipped-Classroom-Konzept geht 
von der Annahme aus, dass die Aufnahme 
von Input im privaten Raum einfacher sein 
kann als in einem Seminarraum oder einem 
Hörsaal. Vor dem Hintergrund der mög-
lichen Probleme beim Zugang zu synchroner  
Online-Lehre und der erschwerten Kommu-
nikation bietet es sich an, die Seminarzeit 
noch stärker für Diskussionen und Aus-
tausch zu nutzen. Die Frage nach Aufmerk-
samkeit und kommunikativer Präsenz stellt 
sich im virtuellen wie im analogen Raum. 
Dabei ist die Nutzung der digitalen Möglich-
keiten, über den Seminarinhalt miteinander 

in Interaktion zu treten – und das schließt In-
teraktion sowohl der Lehrenden mit den Teil-
nehmenden als auch der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer untereinander ein – von we-
sentlicher Bedeutung. Hier bestehen auch 
Potenziale, digitale Arbeitsformen agil – also 
flexibel und mit der Möglichkeit, kurzfristig 
zu reagieren oder kurzfristig Veränderungen 
zu bewirken – zu gestalten. Die Erfahrungen 
aus den pandemiebedingten Einschrän-
kungen haben gezeigt, dass asynchrone Leh-
re und Lehrelemente zum Beispiel Lehrende 
und Studierende, die Kinder betreuen muss-
ten, teilweise dabei unterstützen konnten, 
trotz äußerst widriger Umstände ihre Arbeit 
bzw. ihr Studium weiter zu verfolgen. Digi-
tale Lehrinhalte sind zeit- und ortsunab-
hängig und können dementsprechend bei 
vorübergehend mangelhafter Internetver-
sorgung zeitversetzt abgerufen werden. 
Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung 
einer adäquaten Lehre in Zeiten der Digi-
talisierung wird aktuell besonders drän-
gend spürbar. Die akuten Erfahrungen der 
Ad-hoc-Bereitstellung digitaler Tools lassen 
eine Qualitätsoffensive in Hinblick auf die 



2�	 BDK-Mitteilungen 2.2021

nachhaltige Verquickung von Präsenz- und  
Online-Lehre auch über die Pandemie hi-
naus als dringend notwendig erscheinen. 
Dabei gilt es, geeignete Tools für den qua-
litativ wertvollen Einsatz in einer hybriden 
Lehre zu identifizieren, um handlungsorien-
tierte Arbeitsroutinen im Digitalen schaffen 
zu können. 
Ein weiterer Gedanke betrifft die Gren-
zen von analog und digital, die laut Stalder 
durchlässig werden: „Das Analoge wird im-
mer digitaler“ (Stalder 2016, S. 100). Davon 
ausgehend könnte kunstdidaktische Lehre 
den sinnlichen Aspekt der Anwendung digi-
taler Tools innerhalb von Lernprozessen stär-
ken. Dann könnte die ästhetische Wahrneh-
mung der Digitalität bildungsbiografische 
und strukturelle Transformationsprozesse 
auslösen und befeuern. Denn diese Prozesse 
stehen im Zentrum kunstdidaktischer Lehre –  
seien sie analog, digital oder hybrid gelebt.
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