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1. Einleitung
Aufgrund der Covid-19-Pandemie musste das Blauschimmel Atelier e. V. für einige Monate den
Präsenzbetrieb einstellen. Um aber weiterhin kulturelle Bildung betreiben zu können, bzw. auch um
die laufenden Projekte weiterhin durchführen zu können, wurde auf online Angebote1 umgesattelt.
Das betraf zum einen Kurse des ‚Wochenprogramms‘, aber auch die Planung und Umsetzung neuer
Projekte, die dann gezielt digital ausgelegt wurden. Ziel dieser Evaluation ist es, die gemachten
Erfahrungen zu reflektieren und auf dieser Grundlage weitere Projekte zu entwickeln, die das
Angebot des Ateliers, welches vor März 2020 ausschließlich in Präsenz stattgefunden hat, erweitern
zu können.

2. Methodisches
2.1. Evaluationsgegenstand2
Evaluiert wird die Durchführung künstlerischer Projekte des Blauschimmel Ateliers, die unter den
unterschiedlichen Lockdownbedingungen, während der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und
2021 in den digitalen Raum verlegt wurden. Konkret handelt es sich um folgende Projekte:
-

Blauspiel (online): ein theaterpädagogisches Angebot für Kinder und Jugendliche

-

ChorGonzola (online): ein Chorprojekt

-

corona UNITED: ein experimentelles Musik-Video-Projekt

-

Entdeckung der Farbwelten der Elvira Bach: ein Projekt der bilden Künste (Malerei).

-

Der Blaue Planet: ein Animationsfilmprojekt

-

Blauschimmel digital: ein Socialmedia-Projekt

Corona UNITED und Blauschimmel digital sind Projekte, die für die digitale Umsetzung, im ersten Fall
für ein hybrides Format, konzipiert wurden, während die anderen Projekte für die online
Durchführung - der Situation geschuldet meist sehr spontan - umstrukturiert wurden.

2.2. Evaluationsziele
Das erste Ziel der Evaluation ist es, die Projekte aus Sicht der Projektleitenden zu reflektieren und auf
ihren Beitrag zu den Anliegen des Blauschimmel Ateliers e. V. hin zu überprüfen. Wichtig ist dabei
1

Digitale Angebote meint hier Projekte, die im oder über das Internet stattfinden.
Nicht in die Evaluation mit eingeflossen sind die Erfahrungen folgender Projekte: „Inklusion und Kunst- Über
den Tellerand geschaut“ ein online durchgeführter Erfahrungsaustausch zum Thema Inklusion, Kunst und
kulturelle Teilhabe; „Blauschimmel – das Spiel“
2
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hervorzuheben, dass es sich um eine summative Evaluation3 handelt, bei der die Projekte zu Beginn
der Reflexion bereits abgeschlossen sind oder die pandemiebedingte rechtliche Situation die
Durchführung in Präsenz wieder zu gelassen hat. Die Daten wurden also weitestgehend nicht
während der online Projektlaufzeit erhoben. Ein weiteres Ziel der Evaluation ist es, auf Basis der
gemachten Erfahrungen weitere Projekte zu entwickeln und Angebot des Ateliers digital zu erweitern.
Grundlage für die Reflexion und weitere Überlegungen bietet die Vereinssatzung4, in welcher die
Zwecke und Ziele des Vereins festgeschrieben sind und die sozusagen die Grundlage der Arbeit im
Atelier bildet.

2.3. Evaluationsmethode
Zur Datenerhebung wurden Fragebögen mit offenen Fragen an die Projektleitenden genutzt. Die
Offenheit sollten Raum für die zum Teil recht unterschiedlichen Konzepte lassen und sind eher als
Anregung für eine schriftliche Reflexion der Projekte durch die Leitenden gedacht. Die Reflexionen
sind dem Bericht als Projektübersicht beigefügt. Es muss angemerkt werden, dass die
Projektübersichten von der Autorin teilweise überarbeitet wurden und für eine bessere
Vergleichbarkeit der Projekte untereinander zum Beispiel paraphrasiert wurden

5

. Die

Projektleitungen haben die Änderungen noch einmal bestätigt. Die Antworten werden dann mithilfe
qualitativer Verfahren ausgewertet. Dabei spielen sowohl deduktive wie auch induktive Momente
eine Rolle. Deduktive Momente entstehen durch das Aufstellen eines Kategoriensystems auf
Grundlage der Vereinssatzung, anhand dessen die Wirksamkeit der online Angebote überprüft
werden. Gleichzeitig werden aber auch weitere Themen, die für die Konzeption von weiteren
Projekten eine Rolle spielen, aufgegriffen.
Die Ergebnisse wurden anschließend mit den Projektleitungen besprochen und diskutiert.
Gemeinsam wurden weitere Projektideen entwickelt.

3. Kontext – Analyse der Projekte auf Grundlage der Vereinssatzung
und weitere Kategorien
3.1. Genutzte Medien
Um die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit von online Angeboten abschätzen und Erfahrungen nutzen
zu können, ist es naheliegend, einen Überblick der genutzten digitalen Medien - gemeint sind hier
3

Vgl. Dresing et al. 2007 (2008)
Anmerkung: die Vereinsatzung wird derzeit überarbeitet.

4
5

In den Fragebögen wurde zum Teil auch auf Sachberichte und Projektbeschreibungen verwiesen, woraus Teile
entnommen wurden.

4

Kommunikationskanäle, Programme und Plattformen (Software6) - zu erstellen und die Erfahrungen
der Projektleitenden zu bündeln.

3.2. Zur Konzeption
Da sich die Projekte bedingt durch ihre Inhalte konzeptuell stark unterscheiden, werden Aspekte in
den Blick genommen, die für die weitere Planung von Angeboten interessant erscheinen. Dabei
werden zum einen die Arbeitsweise in den Projekten näher betrachtet sowie Besonderheiten der
online Projekte im Gegensatz zu den Projektdurchführungen in Präsenz fokussiert. Hier spielt unter
anderem der Umgang mit Latenzen, die bei der Übertragung durch das Internet entstehen, eine Rolle.
Hier wird auch ein Blick auf die Klassifizierung der Angebote in Bezug auf ihre Aufgaben geworfen.7

3.3. Kulturelle Bildung
„Kulturelle Bildung ist ein zentraler Ort für eine kritisch-reflexive
Auseinandersetzung mit diversen Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens,
den sich immer weiter ausdifferenzierenden kulturellen Gemeinschaften und den
eigenen Orientierungen.“8
Zunächst ist festzuhalten, dass die Angebote des Ateliers als Beitrag zur kulturellen Bildung
verstanden werden und auch als solche gefördert werden. Geht man von einem Kulturbegriff aus, der
Digitalisierung als einen Teil einer sich stetig verändernden Kultur versteht, kann man von einem
kulturhistorischen Transformationsprozess9 sprechen, bei dem die Digitalisierung eine immer stärkere
Verzahnung von Technik und Mensch meint und somit auch veränderte „Infrastrukturen.
Wahrnehmungs-

und

Rezeptionsweisen

und

damit

einhergehender

Kommunikation

und

Koordination“10. Da eine Annäherung an den Begriff der kulturellen Bildung schwer greifbar ist und
sich stetig im Diskurs befindet 11 , lässt sich auf die Ergebnisse einer Studie zur kulturellen
Erwachsenenbildung zurückgreifen, in der vier verschiedene Zugänge zur Kulturellen Bildung
vorgestellt werden.12 Bei einem systematisch-rezeptiven Zugang geht es um die Aneignung von
Wissen und der „reflektierenden Begegnung und Betrachtung des Werkes bzw. kulturellen Artefaktes
und in der Beschäftigung mit damit zusammenhängenden kulturellen Praktiken, sind die Angebote

6

vgl. Jörissen & Unterberg (2019): 14.
vgl. Robak et al. (2019): 86f.
8
Ebd.: 84.
9
vgl. Jörissen & Unterberg (2019): 11.
10
Robak et al. (2019): 83.
11
Vgl. Fuchs 2009.
12
vgl. Robak et al. (2019): 85.
7
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auf sinnliches Wahrnehmen und reflexives Deuten ausgerichtet“13. In selbsttätig-kreativen Zugängen
geht es um das eigene kreative Schaffen und künstlerisches Tun. Das gemeinsame Tun und Erleben,
das sich mit einbringen in das gemeinsame Erfahrungsräume und die Begegnung und Verständigung
mit anderen ist in verstehend-kommunikativen Zugängen zu finden. Der Vierte Weg der analytischreflexive Zugang verhilft durch die Auseinandersetzung mit digitalen Medien und Geräten, dass ihr
Umgang zu einer kulturellen Praxis werden kann.14
Spannend erscheint hier eine Einordnung der Projekte in eine Systematik kultureller Bildung, bei
welcher die Projekte auf ihre Zugänge zu verschiedenen Bildungswegen untersucht werden.15

3.4. Begegnung und Zusammenarbeit von Künstler:innen
Als erstes wird unter den Zielen des Vereins das Ermöglichen von Begegnungen und Zusammenarbeit
von Künstler_innen mit und ohne Beeinträchtigung 16genannt. Hier kommt ein Verständnis zum
Tragen, bei welchem jede:r Kunstschaffende als Künstler:in verstanden wird. 17 Unabhängig von
Professionalität oder Vorbildung. Auf Grundlage dieses ersten Satzes, wurde im Zuge von
Blauschimmel Plus, die Begegnung und Zusammenarbeit der Kunstschaffenden aus Sicht der
Projektleitungen reflektiert. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Begegnung und die
Zusammenarbeit in der Satzung nicht weiter ausdifferenziert und definiert werden. Daher können die
Erwartungen und Intentionen der Leitenden also recht unterschiedlich sein weshalb ihre
Einschätzungen entlang ihres Ermessens sind. Durch das Verständnis von „Künstler:in“ werden die
Interaktionen der Teilnehmenden untereinander und zwischen Teilnehmenden und Kursleitung in den
Blick genommen.

3.5. Förderung künstlerischer Ausdrucksformen
Die zweite, durch die Vereinssatzung festgeschriebene Arbeitsgrundlage ist die Förderung
künstlerischer Ausdrucksformen. In dieser Kategorie werden Aussagen und Einschätzungen der
Leitenden bezüglich künstlerischer Ausdrucksformen in den Blick genommen. Zu beachten ist, dass
hier aus den verschiedenen Kunstsparten Musik, Darstellende Kunst, Bildende Kunst und digitale
Kunst jeweils nur ein bis max. zwei Projekte angeboten und evaluiert wurden und es sich um
Einzelfälle handelt. Außerdem besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, da in den Reflexionen nur

13

ebd.
ebd.
15
vgl. Robak et al. (2019): 84f.
16
Vgl. Vereinsatzung (Stand Oktober 2021.
17
Anmerkung der Autorin: Dieses Verständnis zeigt sich immer wieder im Austausch innerhalb des Teams und
greift die Auffassung der blauen Kunst auf, in der es kein Richtig und Falsch im künstlerischen Schaffen gibt (vgl.
Webdarstellung des Blauschimmel Atelier)
14
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jene zur Sprache kommen, die die Leitenden unter dem Fokus des Gelingensaspekts ins Gespräch
bringen.

4. Auswertung
Im Folgenden werden die oben genannten Kategorien, die die Grundlage und den Gegenstand dieser
Evaluation bilden, genauer betrachtet. Mit Hilfe der Projektbeschreibungen und -reflexionen werden
diese Kategorien ausdifferenziert und mit Blick auf eine Weiterentwicklung der Angebote bzw. auch
mit Blick auf weitere Projekte analysiert.

4.1. Reflexion und Analyse der genutzten Medien
Jitsi Meet18
Zunächst ist festzuhalten, dass alle Projekte – außer das Socialmedia-Projekt – mit online Meetings
über das Konferenztool Jitsi Meet arbeiten. Einen wichtigen Aspekt bei der Wahl des Tools spielte die
leichte Zugänglichkeit, da das Konferenzprogramm ohne Registrierung und per Direktlink nutzbar ist.
Außerdem fanden Treffen des Atelierteams regelmäßig über diese Seite statt, was sicher auch dazu
beigetragen hat, in den Kursen damit zu arbeiten.
Die Art der Treffen unterschieden sich je nach Projekt. In allen Projekten wurden aber Gruppentreffen
angeboten, wobei in zwei Fällen Gruppen-/Plenumstreffen nur anfänglich angenommen wurden.
Während in der Bildenden Kunst eher fehlende Motivation der Grund für die geringer werdende
Teilnahme war, war es für die Teilnehmenden in der Kindertheatergruppe eher schwierig, sich zu
fokussieren, weshalb diese Gruppenleiterinnen auf Einzeltreffen umschwenkten. In drei Gruppen
wurde die Latenz bei der online Übertragung als Hindernis und als störend beschrieben. (vgl. Kap. 2.2)
E-Mail
Neben dem Onlinekonferenztool Jitsi Meet, wurde in allen Gruppenangeboten auf E-Mail
zurückgegriffen, um vor allem organisatorische Angelegenheiten zu klären bzw. auch um
Informationen an die Teilnehmenden weiterzugeben.
Telefon
Drei Gruppen gaben an, über Telefon Kontakt zu den Teilnehmenden zu haben. Hier ging es meistens
um Hilfestellungen und technische Unterstützung.

18

https://meet.jit.si/
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WhatsApp
In zwei Projekt spielte der Messengerdienst WhatsApp eine Rolle bei organisatorischen Absprachen
zwischen Leitung und Teilnehmenden, in einem (Blauspiel) wurden über WhatsApp-Aufgaben an die
Teilnehmenden verschickt.
Direkt Links
In den Musikgruppen wurden Direktlinks zum Bereitstellen von Material und Übedateien genutzt.
Genannt wurde hier zum Beispiel Dropbox-Links zur Bereitstellung von Übematerialien für das
Chorprojekt.
Sonstige online Tools









Oncoo.de zum gemeinsamen Brainstormen innerhalb der Gruppe
Facebook.com: Als Plattform für öffentliche Informationen des Ateliers und einzelner Kurse,
das Socialmedia-Projekt und die Präsentation einzelner Arbeitsergebnisse, sowie für das
Veröffentlichen der Video-Trailer und für Posts im Projekt corona UNITED
Instagram: ebenso
Twitter: ebenso
Vimeo: ebenso
Zoom für das Improvisieren mit externen professionellen Musiker:innen
Senfcall für Team-Sitzungen im Projekt corona UNITED

Fazit
Mit Blick auf die Erfahrungen der Projektleitenden mit den genutzten Medien und Bezug nehmend
auf ihre Verbesserungsvorstellungen ergeben sich folgende Bedarfe:
1. Es besteht der Bedarf an geeigneteren Programmen für das gemeinsame Musizieren und
Bewegen. Die Verbesserung besteht dabei in latenzfreiem Arbeiten, einer besseren
Klangübertragung und besseren Tools, analoge und digitale Situationen zusammen zu
bringen. (vgl.: corona UNITED), ChorGonzola (online), Blauspiel)
2. Zusätzlich wurde die unzureichende technische Ausstattung der Leitenden und der
Teilnehmenden genannt, die die Übertragungsqualität noch zusätzlich beeinflussen. Im
Bereich Musik gehören zum Beispiel fehlende Mikrofone und Lautsprecher dazu oder eine
schwache Internetverbindung. In einer Projektreflexion wurde angemerkt, dass die
Teilnehmenden zum Teil nur vom Smartphone aus mitmachen konnten und ihr Smartphone
während der ganzen Sitzung in der Hand hielten, was natürlich Auswirkungen auf die
Bewegungsmöglichkeiten hat. Daher ergibt sich der Bedarf nach einer besseren technischen
Ausstattung auf allen Seiten. Wie genau dieser Bedarf gedeckt werden könnte, ob durch
Bereitstellung von Geräten durch das Atelier, wie im Projekt corona United geschehen, oder
8

zum Beispiel durch technische Grundanforderungen zur Teilnahme an den Projekten ist so
pauschal nicht zu beantworten.
3. Neben der mangelnden technischen Ausstattung spielte in der Durchführung eines Projektes
auch die mangelnde Medienkompetenz eine Rolle. In anderen Projekten wurde der Wunsch
nach Weiterbildungen zum online Musizieren geäußert. Es ist davon auszugehen, dass hier
zweierlei Dinge mit gemeint sind. Erstens der Bedarf nach Weiterbildungen zum Umgang mit
bestimmter Hard- und Software19; zweitens das Bedürfnis nach didaktisch-methodischem
Know-how.
4. In allen Projekten wurde deutlich, dass es einen technischen Support braucht. Ob dieser nun
als zusätzlicher Ansprechpartner oder durch die Projektleitenden selbst gestellt werden kann,
kann an dieser Stelle zunächst offenbleiben.
5. In einem Fall wurde das Filehosting Programm Dropbox angesprochen und mit ihm Fragen
nach Datenschutz gestellt. In einem andren Fall die DSGVO Konformität eines
Konferenzprogramms hervorgehoben. Eventuell zeigt sich hier der Bedarf nach einer Klärung
der Datenschutzrichtlinien bzw. der Umgang mit unterschiedlichen Programmen und
datenschutzrechtlichen Fragen.

4.2. Zur Konzeption der online Projekte
Alle Projekte des laufenden Kursprogramms sollten zunächst in online Meetings stattfinden. Das mag
daran liegen, dass die Projektleitenden, die zum Großteil vorher nur in Präsenz gearbeitet haben,
versucht haben, die Angebotsstruktur beizubehalten und in den digitalen Raum zu verlegen.
Beispielhaft sei hier die Arbeit im Musik- und Theaterbereich genannt, in dem versucht wurde, die
Probenstruktur 1:1 zu weiter laufen zu lassen.
In drei Projekten wurden weitere Möglichkeiten ausgeschöpft und zum Beispiel asynchrones Arbeiten
ermöglicht (vgl. Der Blaue Planet, Entdeckung der Farbwelten der Elvira Bach, Blauspiel). Das
Socialmedia-Projekt dagegen wurde von Anfang an als solches konzipiert und sollte zur Interaktion
auf verschiedenen Kanälen anregen. Das Projekt corona UNITED war ebenfalls von Anfang an hybrid
konzipiert, da es um künstlerische Beteiligungsmöglichkeiten trotz Corona ging, weshalb die
Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen verlief.

19

Software ist als symbolischer Ausdruck für „kompilierte und an Hardware angepasste, performative
Informationsstruktur“ (Jörissen & Unterberg 2019: 14) zu verstehen. Eine weitere Ausdifferenzierung von
Digitalität und den an digitalen Prozessen beteiligten Komponenten sind ebenfalls hier nachzulesen (vgl.ebd).

9

Bewertung der Onlinemeetings
Hervorzuheben ist an dieser Stelle noch mal, wie vielfältig die Themen und Inhalte der Angebote sind,
weshalb Vergleiche schwierig sind und sich funktionierende Ansätze nur bedingt auf andere Projekte
übertragen lassen. Die Funktion der Treffen ist in den Projekten auch unterschiedlich. Im Bereich
Musik und Theater steht beispielsweise die Interaktion - gemeint sind das gemeinsame Musizieren
und Spielen - im Vordergrund, während in der Malerei vielleicht eher durch gemeinsame Mal-Zeiten
ein Gefühl von Gemeinsamkeiten und Verbindung entstehen und natürlich auch Raum zum Austausch
gegeben sein sollte. Im Filmprojekt wiederum wurden vielleicht schwerpunktmäßig Methoden und
Techniken weitergegeben und schließlich Ergebnisse präsentiert.
In zwei Projekten wurde angemerkt, dass das Interesse an gemeinsamen Livetreffen in der Gruppe
anfangs vorhanden war, aber verschiedene Ursachen dazu geführt haben, dass das Interesse
nachgelassen hat oder auf Einzeltreffen umgeschwenkt wurde. So scheint die geteilte Zeit im
Malereiprojekt wenig motivierend und erfüllend für die Teilnehmenden zu sein, weshalb das
Interesse abgesunken ist. In der Blauspielgruppe mit den Kindern und Jugendlichen gab es dagegen
eher zu viele gleichzeitige Reize, die das Arbeiten im Plenum erschwerten. (vgl. die jeweilige
Projektbeschreibung)
In den musikalisch darstellenden Projekten klingt durch, dass die online Proben Treffen in Präsenz
nicht ersetzen können. Grund dafür sind unter anderem die mangelhafte technische Ausstattung der
Teilnehmenden und die Latenz, auf die im nächsten Unterkapitel näher eingegangen wird.
Zum Umgang mit Latenz
Die Latenz, die Verzögerung, die bei der Übertragung durch das Internet entsteht, spielte in drei
Projekten eine große Rolle. In den musikbezogenen und theaterpädagogischen Angeboten wurde die
Latenz als Grenze der Umsetzbarkeit von online Angeboten angesehen. Durch sie ist ein
gemeinsames, gleichzeitiges Musizieren oder Bewegen nicht möglich, weil immer ein Gegenüber die
Bewegungen und Klänge der anderen zeitversetzt sieht bzw. hört. Während in den Proben des
ChorGonzola die durch die Latenz entstandenen Klänge ab und an für atmosphärische und
unterhaltsame Momente genutzt wurde, wurde sie sich von der Bluescreen-Band durchgehend als
musikalischer Effekt zunutze gemacht. Allerdings wurden hier die Aufnahmequalität der
Livemitschnitte bemängelt, weshalb latenzfreies Musizieren in Präsenz dem Onlinemusizieren
vorgezogen wird. Im Theaterbereich hat dieser Effekt unter anderem dazu geführt, dass die
gemeinsamen Proben Einzelproben weichen mussten.

10

Zur Klassifikation von Angeboten der Kulturellen Erwachsenenbildung
In einer Studie zur Digitalisierung in der Kulturellen Erwachsenenbildung an Volkshochschulen
wurden Programme von Volkshochschulen untersucht und Systematiken hinsichtlich ihrer
didaktischen Ausrichtung und ihrer Funktionen erstellt.20 Es fällt auf, dass die evaluierten Projekte der
Beschreibung der mediengestützte kulturelle Angebote entsprechen, da die Leitenden zunächst
versucht haben, den Gegenstand unberührt zu lassen und „nur über die Etablierung
mediengestützter Lehr-Lern-Szenarien“

21

den Wegfall der Präsenz aufzufangen. Durch die

Auseinandersetzung mit den neuen Gegebenheiten, fand dann aber eine unabdingbare
Auseinandersetzung mit Fragen zur ästhetischen Wahrnehmung und Gestaltung statt und damit auch
die Annäherung an eine neue künstlerische Praxis womit die Projekte der Rubrik künstlerischkulturelle Angebote zu zuordnen sind. „Charakteristische Gegenständer dieser Angebote sind etwa
die Formen ästhetischer Wahrnehmung und Gestaltung oder künstlerisch-kulturelle Praktiken“22.

Fazit: Onlinemeetings und das Problem der Latenz
Sinn & Zweck von Onlinemeetings
Beim Analysieren der Projekte in Bezug auf die online Meetings wird klar, dass der Nutzen dieses
Formats hinterfragt werden muss. Es muss vorab geklärt werden, ob online live Treffen den Sinn und
Zweck erfüllen, der im Projekt erwünscht ist. So ist aufgrund der Erfahrungen des Musik- und
Theaterbereichs festzuhalten, dass Dinge wie das gemeinsame Singen (ohne ein entsprechend
latenzfreies Programm) nicht erreicht werden können, gemeinsames freies Improvisieren kann
hingegen durchaus gelingen, wenn die Latenzen als kreatives Moment eingebaut werden können.
Wenn Proben durch äußere Einflüsse wie die Kontaktbeschränkungen, während der Covid-19Pandemie in den digitalen Raum ausweichen müssen, können aber andere Aspekte in den
Vordergrund gerückt werden. Zum Beispiel lässt sich der Zusammenklang der Stimmen ohne die
entsprechenden Programme wenig üben und erfahren. Selbstwirksamkeit und eigener künstlerischer
Ausdruck dagegen können gestärkt und erfahrbar gemacht werden. Genauso bei Theater und Tanz.
Online könnten Choreografien erarbeitet, in Einzeltrainings persönliche Ausdrucksmöglichkeiten
gestärkt, Bewegungsabläufe geübt und später zusammengetragen oder ein Film draus gemacht
werden. Den Bedürfnissen der Teilnehmenden nach Orientierung und Sicherheit, durch das Einhalten
gewohnter Probenzeiten und -Strukturen, kann durch dieses Format auf jeden Fall Aufmerksamkeit
geschenkt werden.
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vgl. Robak et al. (2019): 87.
ebd.
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ebd.
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Methodisch-didaktische Aspekte
Durch nachlassendes Interesse seitens der Teilnehmenden und aufgrund der Schwierigkeiten, die die
Projektleitenden beschreiben, ist anzunehmen, dass es großen Bedarf an Weiterbildungen im Bereich
der online Kunst- und Kulturvermittlung gibt. Da fast alle Projektleitenden bisher fast ausschließlich in
Präsenz gearbeitet haben, ist davon auszugehen, dass sie bisher wenig bis gar keine Kenntnisse in der
online Vermittlung haben. Es besteht unter anderem Bedarf an der Auseinandersetzung mit Aspekten
von Aufbau und Gestaltung von Onlineangeboten, an Methoden zur Aktivierung der Teilnehmenden
und der Weiterbildung im Bereich der genutzten Tools und deren didaktischen Mehrwert für die
künstlerisch-pädagogische Arbeit. Auch sind gerade in der Zeit der Pandemie neue Sammlungen an
didaktisch-methodischen Ideen entstanden und ausgearbeitet worden, um zum Beispiel eine
Chorprobe online zu gestalten und letztendlich auch um einen virtuellen Chor auf die Beine zu
stellen23.
Insgesamt ist festzuhalten, dass Angebote, die das in Präsenz stattfindende Angebot des
Blauschimmel Atelier erweitern sollen, erst einmal hinterfragt werden müssen, warum es online
stattfindet und welche Inhalte vermittelt werden sollen, bzw. auf welche Art und Weise der
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Kunstschaffenden stattfinden soll. Dann muss ein
geeignetes Format gefunden werden, zum Beispiel online Meetings oder asynchrone Webinare sowie
die Art des Workshopformats etc. festgelegt werden. Die Klassifizierung der Angebote in künstlerischkulturelle, technologisch-kulturelle und mediengestützte kulturelle Angebote kann dabei schon eine
Hilfe sein.

4.3. Zur Kulturellen Bildung und Förderung künstlerischer Ausdrucksformen
„Die Zielsetzung für unser Projekt ist, die Lust und den Mut zu haben, sich
künstlerisch mit sich selbst auseinanderzusetzen [(Reflexion)] und dadurch ihre
Selbstwirksamkeit zu stärken [(Empowerment)], sodass die Entdeckungsreisen in
die Farbenwelten der Elvira Bach [(Auseinandersetzung mit einer Künstlerin und
ihren Werken – kulturhistorische und künstlerisch-technische Dimension)] zu
Entdeckungsreisen in das eigene Selbst werden.“24
Wie oben beschrieben, ist kulturelle Bildung ein sehr umfassender Begriff, der unzählige Bereiche und
Fähigkeiten umfasst. In den Projektbeschreibungen der leitenden Künstler:innen werden unter
anderem Inhalte genannt, die personale Kompetenzen stärken, soziale Kompetenzen fördern, den
23

Vgl. Eine virtuelle Chorprobe durchführen – Update! » Deutscher Chorverband - Blog (blog-dcv.de) (letzter
Zugriff 02.10.2021)
24
vgl. Entdeckung der Farbwelten der Elvira Bach
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Ausbau von Methodenkompetenzen unterstützen und im geringen Maße auch Wissenskompetenzen
in den Blick nehmen. Einige seien hier exemplarisch aufgeführt:
Personale Kompetenzen:
-

Selbstreflexion: Auseinandersetzung mit sich selbst

-

Empowerment: Selbstwirksamkeit erfahren; Gestaltungsfreiheiten; Partizipation.

-

Künstlerische Ausdrucksformen: Erweiterung der eigenen künstlerischen Ausdrucksformen
(Singen, Bewegen, Malen etc.)

Soziale Kompetenzen:
-

Teamwork erfahren: gemeinsames Erarbeiten von Konzepten.

-

Interaktion in Gruppen; Gesprächskultur (online)

Methodenkompetenzen
-

Aneignung künstlerischer Methoden und Techniken

Wissenskompetenzen
-

Hintergrundwissen erlangen.

In zwei der fünf Projekte wurde die Erfahrung gemacht, dass das eigentliche Vorhaben online nicht
umsetzbar war. Im Chor konnte nicht wie erwünscht am Chorklang und an Mehrstimmigkeit
gearbeitet werden und im Theaterbereich wurde die Arbeit in der Gruppe nicht weiter durchgeführt.
Stattdessen wurde im Chor an Texten gearbeitet und im Theaterbereich Einzeltrainings anvisiert. In
der Band wurde zwar bei den Online-Treffen auf die Reflexionsphase nach den Improvisationen
verzichtet, dafür aber liefen die Improvisationen selbst überraschend gut. In der Präsenzgruppe
dienten die digitalen Produktionen (Videos von corona UNITED) als Zuspiel. Nur in einem Projekt hat
die Umsetzung der Inhalte so funktioniert wie geplant, was daran liegen kann, dass das Projekt „Der
Blaue Planet“ eine Auseinandersetzung mit einem rein digitalen Medium beinhaltete.
Nimmt man eine Einordnung der Projekte in die „Portale Kultureller Bildung“25 vor, so fällt auf, dass
alle Projekte einen selbsttätig-kreativen Zugang (vgl. Kap. 3.3gewählt haben. Lediglich im Projekt
„Der Blaue Planet“ findet sich auch der analytisch-reflexive Zugang wieder, da dort eine
Auseinandersetzung mit den Programmen stattgefunden hat.

25

Robak et al. (2019): 84
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Fazit: kulturelle Bildung online
Es ist festzuhalten, dass sich in Abhängigkeit von den gewählten online Programmen und Tools, einige
Bereiche und Themen mehr oder weniger gut vermitteln lassen. Hier besteht eine Überschneidung
mit dem vorangegangenen Kapitel. Daher muss klar sein, welche Ziele die Angebote verfolgen und
welche Inhalte vermittelt werden sollen. Es braucht eine fachkundliche Abstimmung der genutzten
Tools mit den Inhalten. Es muss außerdem geklärt werden, warum Angebote digital stattfinden. In
Zeiten der Pandemie wurden die Angebote online ausgerichtet, um den Kontakt mit den
Teilnehmenden zu halten und um ihnen eine gewohnte Struktur zu bieten. Bei einer Erweiterung der
regulären Angebote ist es aber wichtig zu klären, warum das online Format gewählt wurde und kein
Präsenzangebot.
Mögliche Gründe wären:
-

um Menschen zu erreichen, die nicht vor Ort sind,

-

Individuelles Arbeiten zeitlich unabhängig zu fördern,

-

mit digitalen Medien zu arbeiten,

-

einen Lebensweltbezug herzustellen,

-

Medienbildung.

4.4. Begegnung und Zusammenarbeit von Künstler:innen
Durch die Analyse der Projektbeschreibungen haben sich verschiedene Kategorien zum Thema
Begegnung, Zusammenarbeit und Interaktionen zwischen den Kunstschaffenden ergeben. Da der
Wert einer Zusammenarbeit sehr unterschiedlich und individuell bemessen werden kann, wird hier
versucht, über die Art der Interaktionen Rückschlüsse über einen gelungenen Austausch und eine
gelungene Zusammenarbeit zu gewinnen. Dabei ist zwischen den Interaktionen zwischen den
Teilnehmenden und zwischen teilnehmenden und leitenden Künstler:innen zu unterscheiden. Da die
Teilnehmenden nicht selbst befragt wurden, liegt der Analyse hier die Einschätzung der
Projektleitenden zugrunde.
Um den Aspekt der Begegnung hervorzuheben, wird noch einmal ein Blick auf die Konzeption der
Angebote geworfen. In allen Projekten außer dem Socialmedia-Projekt wurden Gruppentreffen
eingeplant. Das zeigt, dass es auf jeden Fall der Wunsch der Leitenden war, Begegnungen zwischen
allen Beteiligten zu ermöglichen. Bei der Kindertheatergruppe konnte, wie bereits beschrieben
aufgrund von Konzentrations- und Fokussierungsschwierigkeiten keine Gruppentreffen stattfinden.
Dort beschränkte sich die Begegnung weitestgehend auf die Treffen zwischen den zwei Leitenden und
einem Teilnehmenden. Beim Animationsprojekt waren die Begegnungen recht anonym, da die
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Teilnehmenden meist ohne Video an den Treffen teilnahmen. Im Bereich Malerei wurden die
Onlinetreffen wenig bis gar nicht angenommen, was ein Indiz dafür sein kann, dass der
Begegnungsaspekt nicht durch online Alternativen befriedigt wurde. Das kann zum einen natürlich an
einer zu geringen anregenden Gestaltung der Treffen liegen oder aber daran, dass digitale
Begegnungen andere Qualitäten aufweisen, die für die Teilnehmenden dieses Angebots nicht von
Bedeutung waren. Man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass das gemeinsame Malen in einem
Raum eine andere Dynamik hat als das Malen vor einem Bildschirm, bei dem Bewegungen und
Geräusche nicht unmittelbar spürbar sind und spontane Interaktionen erschwert sind. Im selben
Projekt wurde gleichzeitig angemerkt, dass es durch frühere Projekte bestehende Kontakte zwischen
den Teilnehmenden gibt und dadurch ein ‚lebendiger Austausch‘ zwischen ihnen zu spüren sei (vgl.
Entdeckung der Farbwelten der Elvira Bach). Darauf, wie sich dieser Austausch bemerkbar machte,
wurde nicht näher eingegangen. In einem anderen Projekt (corona UNITED) wurde dagegen
angemerkt, dass die Teilnehmenden eher wenig in den Austausch gekommen und Gespräche eher
schwierig waren. In der Band wurde deshalb das gemeinsame Tun in diesem Fall das gemeinsame
Musizieren in den Fokus gerückt und auf eingeplante Austauschmomente über die produzierte und
gehörte Musik verzichtet. In einem dritten Projekt wurde versucht durch didaktische Mittel wie das
Wegbleiben der Leitung, eingeplante Pausen, anregende Gesprächsaufhänger und aktivierende
Spiele, zum Beispiel Textpuzzle zu einem Lied, der Austausch unter den Teilnehmenden zu fördern.
Die Kontakte zwischen den Leitenden und den Teilnehmenden bestanden in allen Gruppen neben
den Kernarbeitszeiten aus organisatorischen Gründen. Fast alle künstlerischen Leitungen merkten an,
dass die Teilnehmenden vor allem wegen terminlicher Absprachen und technischen Schwierigkeiten
den Kontakt suchten. In der Kindertheatergruppe wurde angemerkt, dass die Kontakte durch die
Einzeltreffen noch intensiver erschienen als (vermutlich) in den Gruppentreffen in Präsenz und die
Teilnehmenden noch besser kennengelernt wurden.
Die Zusammenarbeit von Kunstschaffenden ist auf jeden Fall gegeben. Allerdings unterscheidet sich
die Art und Weise der Zusammenarbeit. Während sich in einem Projekt die Zusammenarbeit sehr
stark auf die Zusammenarbeit zwischen der Leitung und den Teilnehmenden beschränkt, ist es in
anderen Projekten die Zusammenarbeit an einem gemeinsamen künstlerischen Produkt, wie zum
Beispiel einem Film oder Bandaufnahmen. Im Falle der Malerei ging durch die Verlagerung eines in
präsenzangedachten Projekts auf jeden Fall etwas an Zusammenarbeit verloren, da doch eher jeder
für sich arbeitete.

Fazit: allein gemeinsam
Der Begegnungsaspekt scheint durch die online Projekte nicht oder nur rudimentär zu erreichen zu
sein. Anders ist es mit Austausch und Interaktion. Hier scheint es, dass es, wie auch in den beiden
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vorangegangen Punkten einen Bedarf an aktivierenden Methoden gibt, um die Interaktion und den
Austausch zwischen den Teilnehmenden zu fördern! Auch hier braucht es wahrscheinlich
Weiterbildungen und auch Erfahrungen im Gestalten von Onlineformaten.
Was sich auf jeden Fall online und digital realisieren lässt, ist die Zusammenarbeit von
Kunstschaffenden. Es kommt hier allerdings darauf an, wie die Zusammenarbeit definiert ist. Wenn
sich auch das asynchrone Arbeiten an einem Kunstwerk, einem Film, Theaterstück etc. als
Zusammenarbeit beschreiben lässt, ist sie definitiv gegeben. Wenn allerdings das gemeinsame
unmittelbare Arbeiten beispielsweise das gemeinsame Musizieren gemeint ist, kommt die
Zusammenarbeit durch die oben genannte technische Herausforderung an ihre Grenzen.

4.5. Analyse der künstlerischen Ausdrucksformen
Die Unterschiedlichkeit der in dieser Evaluation aufgegriffenen Projekte zeigt den Versuch, möglichst
vielfältige künstlerische Ausdrucksformen über online Formate zu vermitteln bzw. zu fördern. Da die
Projekte unterschiedlichen Kunstsparten zuzuordnenden sind, lassen sie sich nicht verallgemeinern
bzw. gibt es wenig Überschneidungen zwischen den Projekten. Daher werden die einzelnen Projekte
einmal einzeln betrachtet.
Blauspiel:
Im Zentrum des Angebots stand die Erkundung von Bewegung, um die Körperwahrnehmung und
improvisiertes Spiel zu fördern. Aus der Projektbeschreibung der Leitenden wird deutlich, dass es
durchaus möglich ist, Bewegungsfähigkeiten zu schulen. Es wird beschrieben, wie das synchrone
Bewegen aus Latenzgründen nicht möglich, aber Bewegungsvariationen zeitversetzt umsetzbar sind.
ChorGonzola (online)
Die Arbeit im Projekt ChorGonzola hat Stimmbildung und chorisches Singen zum Inhalt. Durch die
Teilnahme an den online Proben sollten die Teilnehmenden ihre stimmlichen Fähigkeiten verbessern
und dadurch auch ihre sängerischen Ausdrucksmöglichkeiten. Da wie bereits beschrieben, die Latenz
ein gemeinsames Singen unmöglich machte, wurde verstärkt Wert auf Stimmbildung und
Texterarbeitungen gelegt. Die Stimmbildung wurde als gelungen eingestuft, was die Fähigkeiten der
Teilnehmenden sicher stärken konnte. Ebenso ließen sich unterschiedliche Methoden der
Texterarbeitung online gut umsetzen. Es zeigte sich auch, dass das gemeinsame Songwriting durchaus
online umgesetzt werden kann. Da ein Großteil der Gruppe allerdings passiv dabei war, spricht das für
eine Arbeit in kleineren Gruppen, in denen alle gleichberechtigt einbezogen werden können. Beim
Songwriting werden verschiedene Kompetenzen benötigt, die durch online Angebote gefördert
werden können.
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Corona UNITED
Künstlerische Ausdrucksformen dieses Hybrid-Projekts sind online Improvisationen mit den ‚Mitteln
der ‚experimentellen Blauen Musik‘, (vgl.: Projektbeschreibung) und das Hochladen von
musikalischem oder anderem künstlerischen Material in eine Cloud und das Weiterverarbeiten dieses
künstlerischen Materials zu Videos. Ziel des Projekts war es, digitale künstlerische Zugänge zu
schaffen und zu erweitern, Videos zu produzieren und diese online zu stellen, eine Plattform für
Begegnung zu schaffen mit den Mitteln der Improvisation und damit musikalische Spiel- und
Ausdrucksformen zu erhalten und zu erweitern. Das Erhalten bezieht sich auf Ausdrucksformen und
Fähigkeiten, die vor dem pandemiebedingten Wegfall der Präsenzangebote erworben wurden. Was
an dieser Stelle noch mal hervorgehoben werden kann, ist der Umgang mit der Latenz und der
Möglichkeit, diese als Effekt zu nutzen, an dem sich das Spiel orientiert und der das eigene
Musizieren und Improvisieren herausfordert.
Der Blaue Planet
Im Zentrum des Projekts Der Blaue Planet stand das gemeinsame Storyentwickeln und die
Trickfilmgestaltung. Aus dem Fragebogen wird nicht klar, wie die Story entwickelt wurde, weshalb
hier nicht näher drauf eingegangen werden kann. Die Vermittlung des PC-Programms Blender zur
Animation der Bilder konnte online umgesetzt werden. Es ist zu vermuten, dass es immer,
vorausgesetzt die Teilnehmenden verfügen über entsprechende Hard- und Software und einen
stabilen Internetzugang, möglich ist, digitale Medien online zu vermitteln.
Entdeckung der Farbwelten der Elvira Bach
Ziel des Projekts Entdeckung der Farbwelten der Elvira Bach war es, sich selbst durch ungewöhnliche
Farbwahl mithilfe von Fotos u. Fotokopien, additive u. subtraktive Verfahren / Collagetechniken neu
zu entdecken. Es ging in diesem Projekt also darum, die Malerei und die Farbwahl als Ausdrucksmittel
für Persönlichkeit und ganz eigene Aspekte zu nutzen. Aus den Antworten der Beteiligten wird nicht
deutlich, wie der Arbeitsauftrag umgesetzt wurde und wie die Ergebnisse aussehen.

Fazit: Analyse der künstlerischen Ausdrucksformen
Die Analyse der Projekte bezüglich der künstlerischen Ausdrucksformen ergibt, dass online Angebote
nicht die beste Wahl in Hinblick auf alle Künste sind. Das betrifft vor allem die Musik, da
gemeinsames Musizieren kaum möglich ist. Was aber möglich ist, ist bereits erworbene Fähigkeiten
zu erhalten und diese in digitalen Projekten einzusetzen. Somit geht es in diesem Bereich vielleicht
eher um einen künstlerischen Schaffensprozess als um das Erlernen weiterer Ausdrucksformen.
Durch die Erfahrungen im Projekt zeigt sich, dass das auch für den Bewegungs- und Tanzbereich gilt.
Es lässt sich grundsätzlich aber gar nicht sagen, welche künstlerischen Ausdrucksformen sich nun
besonders gut, oder eben nicht, vermitteln lassen. Dafür spielen zu viele Faktoren wie die
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verwendeten Programme, technische Ausstattung, der Schwerpunkt des Projekts sowie die
Fähigkeiten der Anleitenden in Bezug auf digitale Vermittlung eine Rolle sowie eine
Auseinandersetzung mit neuen digitalen Kulturtechniken.26
Die Kulturelle Bildung erhält in diesem Zusammenhang insofern eine besondere
Relevanz, als dass die digitale Transformation unserer Welt neue digitale
Kulturtechniken erforderlich macht.27
Als Ergebnis lässt sich mitnehmen, dass in neuen Projekten immer hinterfragt werden muss, was
vermittelt werden soll und ob das in Korrelation mit anderen Faktoren möglich ist.

4.6. Fazit Socialmedia-Projekt
An diesem Punkt wird das Socialmedia-Projekt Blauschimmel Digital noch einmal gesondert
betrachtet, da es wie bereits beschrieben eine besondere Stellung in der Reihe der durchgeführten
Projekte hat. Ziel des Projektes war es, die Sichtbarkeit des Ateliers im digitalen Raum zu erweitern,
was bis zu einem Grad auch gelungen ist. Die Beiträge auf Facebook weisen eine höhere Reichweite
als Beiträge von älteren Veranstaltungen etc. auf. Interessant ist, dass gerade Mitmachaktionen eine
höhere Reichweite und auch Interaktionen in Form von Likes erzielten, es aber nie eine Beteiligung
gab, indem Fotos etc. eingeschickt wurden. Das kann nun daran liegen, dass die Rezipienten die Ideen
für sich angenommen haben und für sich weiterverarbeitet haben oder dass ihnen die auffordernde
Ansprache in den entsprechenden Posts gefallen hat und sie die Idee einer Mitmachaktion positiv
bewerten. Hier müssten einzelne Posts noch mal gründlich analysiert werden, bzgl. Der Ansprache,
der Uhrzeit, der Zielgruppe und der Art und Weise der Aufgaben. Dass die Reichweite im Juni 2020
zurückging, lässt sich durch Lockerungen der Pandemiebeschränkungen erklären und dass die
Menschen weniger Zeit im Internet und wieder mehr Zeit in Gesellschaft oder bei der Arbeit in
Präsenz verbrachten.
In der Reflexion des Angebots wird angemerkt, dass aufgrund der gesammelten Erfahrungen die
unterschiedlichen Kanäle nun konsequenter bespielt werden. Es ist davon auszugehen, dass mit
wachsenden Erfahrungen in diesem Bereich – soziale Media wurde vor der Pandemie nur nebenbei
betrieben – auch die Reichweite gesteigert und aktiven Rückmeldungen der Follower erreicht werden
könnte. Es ist davon auszugehen, dass personelle Ressourcen und Weiterbildungen im Bereich
Marketing hilfreich sein könnten, wenn weiter Bedarf an einer gesteigerten Sichtbarkeit im digitalen
Raum gewünscht ist.

26

Vgl. Jörissen & Unterberg (2019): 11.
Ebd.

27
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4.7. Konsequenzen für die weitere Entwicklung von Projekten
Auf Grundlage der Analyse in den vorangegangenen Abschnitten lassen sich folgende Konsequenzen
für weitere online Projekte ableiten.

Was will das Blauschimmel Atelier?
Die bedeutsamste Frage ist zunächst, inwiefern das Blauschimmel Atelier seine Angebote im online
Bereich erweitern will. Geht es darum, für mögliche wiederkehrende Einschränkungen des
Präsenzbetriebs einen Pool an Ideen zu erstellen, der den fortlaufenden Betrieb sicherstellt? Oder
geht es darum, unabhängig von politischen Einschränkungen online Angebote zu gestalten und sich
damit für eine weitere Kunstsparte zu öffnen? Im ersten Fall kann diese Evaluation eine Stütze sein,
sich an die Erfahrungen der Covid-19-Pandemie zu erinnern und aufbauend darauf, von Präsenz in
online Formate umzuschwenken. Im zweiten Fall würde sich empfehlen, eine Arbeitsgruppe (im
Atelier gibt es Arbeitsgruppen, die sich mit Bestimmten Belangen des Vereins auseinandersetzen) zu
gründen, die sich mit digitaler Kunst / Kultur der Digitalität28 weiter beschäftigt und das Thema
voranbringt. Auch mit Blick auf die Erfahrungen im Bereich der Social Media steht eine grundsätzliche
Entscheidung an, die den professionellen Nutzen angesagter Plattformen wie Facebook und
Instagram betrifft. Eine Überlegung wäre hier eine personelle Aufstockung für den Bereich Marketing,
der sich um regelmäßigen und abwechslungsreichen Content bemüht und die Entwicklungen im Blick
behält.

Warum online?
Es drängt sich mit Blick auf den Ausbau digitaler Angebote die Frage auf, aus welchem Grund dieses
Format gewählt wird. Eine Antwort darauf kann lauten, um ortsunabhängig ggf. auch weltweit
gemeinsam künstlerisch aktiv zu sein und zum Beispiel den interkulturellen Austausch zu fördern.
Eine andere aber, dass es bei der Konzeption von online Angeboten nicht um eine Verlagerung von
Projekten in den digitalen Raum handelt (sowie unter den Pandemiebedingungen in den vergangenen
1,5 Jahren), sondern der Gegenstand sich das Internet und digitale Medien zunutze macht bzw. es
sich um digitale Gegenstände handelt. Ein Hinweis drauf ergab die Reflexion des Projekts Der blaue
Planet, welches mit digitalen Medien an einem digitalen Gegenstand arbeitete und nicht wie in den
meisten anderen Projekten mit Schwierigkeiten der Umsetzbarkeit zu kämpfen hatte. Es ist also von
elementarer Bedeutung, sich Gedanken, um den Inhalt und die künstlerischen Ausdrucksformen in
Bezug zu seinen digitalen Zusammenhängen zu machen und seine Tauglichkeit im Rahmen von online
Angebote bzw. der Notwendigkeit zu prüfen. Stichworte dazu sind: Cyber Art, digitale Kunst etc.
28

Mit Kultur der Digitalität spricht Stadler von den sich stark vervielfältigten kulturellen Möglichkeiten der
Bedeutungsproduktion und –aushandlung auf Grund der stetig wachsenden neuen Technologien. (vgl. Stadler
2017 nach Robak et al. (2019): 84)
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Sinnvoll wäre es sicher auch, die Klassifizierung nach Robak et al. (2019) Zur Hilfe zu nehmen und bei
der Konzeption zwischen z. B. mediengestützten, künstlerisch-kulturellen Angeboten und
technologisch kulturellen Angeboten zu unterscheiden.
Die Frage bezüglich der des online Formats stellt sich auch in besonderem Hinblick auf die
heterogene Zielgruppe des Ateliers, die, wie sich unter den Lockdownbedingungen zeigte, teilweise
keinen Zugang zu digitalen Medien und einer entsprechenden Internetverbindung hat29. Hier muss
auch diskutiert werden, inwieweit die Arbeit des Ateliers als Medien Bildung angesehen werden kann
und soll. Wie bereits aufgezeigt kann die Digitalisierung als eine Transformation der kulturellen
Handlungsformen und eine starke Verzahnung von Mensch und Technologie verstanden werden. Aus
dieser Perspektive wäre es ein zeitgemäßes Vorgehen, die digitalen Möglichkeiten verstärkt
aufzugreifen und in die Arbeit des Ateliers einzubinden.30 Dabei geht es nicht nur um künstlerische
Techniken und Ausdrucksformen, sondern auch um moderne Technologien zur Assistenz von
Menschen

mit

Unterstützungsbedarf.

Bei

der

Konzeption

von

weiteren

(online

oder

mediengestützten) Angeboten muss dieses Ungleichgewicht auf jeden Fall Beachtung geschenkt
werden

und

nach

Lösungen

gesucht

werden,

um

möglichst

niedrigschwellige

Zugangsvoraussetzungen zu schaffen.

Wie wird das Projekt umgesetzt?
Mit Blick auf die Konzeption von Projekten lohnt es sich, sich zunächst einen Überblick über die
Möglichkeiten digitaler Vermittlung zu schaffen. Zum einen geht es hier Gesamtkonzeption (hybride
Formate, synchrones oder asynchrones Arbeiten, online Meetings oder individuell abrufbare Inhalte,
etc.) und um die didaktisch-methodische Gestaltung der einzelnen Konstanten. Wie oben benannt,
besteht hier ein Bedarf an didaktischen Weiterbildungen der leitenden Künstler:innen bzw. an
weiteren Erfahrungen. Zur Expertise gehört auch das Wissen um geeignete Programme bzw. auch
finanzielle Mittel, um auf geeignetere Programme zurückzugreifen, die sich zur Realisierung von
Projekten eignen.

Wie können der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Kunstschaffenden realisiert
werden?
Die Analyse der durchgeführten Projekte hat deutlich gemacht, dass Begegnungen, Austausch und
Zusammenarbeit möglich sind. Allerdings hängt dies von der Weite der Begriffe ab. Während die
29

Die Künstler:innen des Blauschimmel Teams haben sich während der pandemiebedingten Einschränkungen
um Kontakte zu allen Kursteilnehmenden bemüht, wodurch sie über fehlende Ausstattung und Zugänge
informiert wurden.
30
An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass im Atelier durchaus Angebote stattfinden, in denen in
Präsenz mit (technologischen) künstlerischen Techniken wie der digitalen Fotografie, Film, Recording und neuen
Instrumenten gearbeitet wird.
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Zusammenarbeit relativ leicht durch die Arbeit an einem gemeinsamen Kunstwerk oder der
Entwicklung eines Konzepts geschehen kann, braucht es für einen gelungenen Austausch ein Wissen
um aktivierende Gesprächsmethoden oder Schreibanlässe seitens der anleitenden Kunstschaffenden
sowie niedrigschwellige Zugangsvoraussetzungen und entsprechende technische Ausstattung.
In einer Studie der Aktion Mensch zur digitalen Teilhabe von Menschen mit Behinderung kommt eine
mangelnde digitale Kompetenz zur Sprache, die sich aber nicht nur bei den Betroffenen bemerkbar
macht, sondern auch bei deren betreuendem Personal.31

Das digitale Atelier!
In Zeiten der Pandemie kam es einem plötzlich so vor, als seien die Aktivitäten auf den
Socialmediakanälen und die Website das Aushängeschild für die Arbeit im Atelier. Es wurde deutlich,
dass dieser Bereich, der eng mit dem Thema Marketing verknüpft ist, noch in den Kinderschuhen
steckt. Ihn weiter auszubauen und als Raum für digitale Kulturelle Bildung zu verstehen, ist etwas,
was aktuellen Entwicklungen der Verzahnung zwischen analogem und digitalem Leben
entgegenkommt.

4.8. Zusammenfassung & Ausblick
Im Rahmen dieser Evaluation, die sich auf die Reflexion von bereits stattgefundenen Projekten stützt,
wurden ein paar Gesichtspunkte aufgegriffen, die auf Grundlage der Vereinssatzung Gelingens
Aspekte der Arbeit im Atelier darstellen. Diese Arbeit ist als Einstieg in das Thema zu sehen und bietet
die Basis für weitere theoretische Auseinandersetzungen. Als Weiterführung wäre denkbar, die im
Folgenden beschriebenen Entwürfe zu überarbeiten und die Projekte durchzuführen. Eine
begleitende Evaluation könnte noch differenziertere Ergebnisse liefern. Ebenso erscheint es Sinnvoll,
die Teilnehmenden, ihre Bedürfnisse und Ressourcen verstärkt in den Blick zu nehmen um Angebote
ihren Bedarfen entsprechend zu entwickeln.32
Die Evaluation zeigt, dass es nicht nur um die Frage nach online Angebote geht, sondern auch um die
Frage in weit die Digitalisierung in der Arbeit des Ateliers aufgenommen wird.
„Die Digitalisierung, von vielen als technologische Revolution verstanden, ist
inzwischen weit fortgeschritten. Unsere Kultur und Gesellschaft wird in einem
umfassenden Sinne durch Digitalität geprägt. Mit der breit etablierten digitalen
Infrastruktur schwindet nicht nur die Faszination für die Technologie (vgl. Shirky
31

Vgl. Aktion Mensch 2020: 76.
Die Auseinandersetzung mit den Teilnehmenden war auch im Rahmen dieser Arbeit angedacht. Auf Grund
des geringen zeitlichen Umfangs wurde aber auf eine Befragung der Teilnehmenden, bzw. derer, die während
der online Angebote nicht erreichbar und sichtbar waren verzichtet.
32
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2008, S. 105), sondern die digitalen Praktiken und Konventionen sind in den
Mainstream übergegangen und haben sich im Alltag etabliert. […] Es geht um den
Zustand, in dem die digitalen Infrastrukturen so weit ausgebaut sind, dass die
durch sie etablierten Praktiken im Alltag der breiten Masse relevant werden und
auch auf nichtdigitale Praktiken zurückwirken.“33
Die online durchgeführten Angebote waren für die meisten der anleitenden Künstler:innen ein
Sprung ins kalte Wasser da sie bisher meist in Präsenz gearbeitet haben. Das erklärt auch mangelnde
Methodenkompetenzen (technischer Art und auf didaktischer Ebene) und damit verbundene
Unsicherheiten und Unzufriedenheit. Auch wenn sich durch die Reflexion der Angebote viele offene
Fragen und Bedarfe ergeben haben, sind für die Arbeit des Ateliers zufriedenstellende Ergebnis
entstanden. Dafür spricht auch die regelmäßige Teilnahme vieler Teilnehmer:innen an den
Onlineprojekten. Im Atelier selbst ist durch den Sprung ins kalte Wasser und die Reflexion der Arbeit
der letzten 1,5 Jahre auch eine Diskussion über eine Ausweitung des Projektspektrums auf online
Angebote und eine stärkere Fokussierung auf digitale Kunst ins Rollen gekommen, so kann diese
Arbeit die Grundlage für weitere Auseinandersetzungen in Teamsitzungen, Struktur AGs und bei der
aktuellen Überarbeitung des Leitbildes dienen.

33

Jörissen & Unterberg 2019: 11f.
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