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Kunst:
Digital oder Analog?

Kunst besteht nur aus Farbe und Pinsel?  
Schon lange nicht mehr! Jedes Medium  
kann kreativ benutzt werden.  
Unter diesem Motto hat die 
Jugendkunstschule buntich e.V. dieses 
Booklet ausgearbeitet, in dem über 
digitale Zugänge für kreatives Arbeiten  
informiert wird. 
Da sich Technik stetig weiterentwickelt, 
beleuchtet auch das Infomaterial eher  
den Prozess der Einarbeitung von  
digitalen Möglichkeiten.
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Einleitung
Digitalisierung schafft neue Zugänge.  
Das haben wir besonders in der Pandemie 
gemerkt, in der wir plötzlich viel selbst-
verständlicher als vorher digital an  
Veranstaltungen teilnehmen konnten.
 
Auch durch Social Media und andere  
Plattformen entstehen viel schneller  
Verbindungen zwischen Personen.  
Digitale Techniken können Schutzräume 
entstehen lassen, Öffentlichkeit schaffen 
und Inspirationsquelle sein. 
  
Um die vielen Vorteile der Digitalisierung 
zu nutzen, ist es auch wichtig, über alle 
Möglichkeiten sowie Risiken aufzuklären.  
In Deutschland hängen Schulen und  
Universitäten leider weit hinterher. 

Ist es an dieser Stelle nicht auch 
Aufgabe der Kunstschulen 
einen Raum dafür zu schaffen?

 Kunst, Wissensvermittlung und Digitale 
Prozesse überschneiden sich hier bei 
buntich. Unsere Aufgabe ist es interdiszi-
plinäre Ansätze zu vermitteln, mit dem Ziel 
Kindern und Jugendlichen die bestmögliche 
Unterstützung bei der kreativen Selbstfindung 
zu bieten. Deshalb ist es überaus wichtig, 
sich digitalen Techniken zu öffnen, um die 
kreativen Angebote auf dem neusten Stand zu 
halten.

Digitale Techniken sind eine neue und  
spannende Erweiterung.
Was, wenn meine Zeichnung plötzlich via 
VR-Programm hundertfach als Muster in der  
Umgebung erscheint? Wie wäre es, wenn meine 
geformte Plastik via Bildbearbeitung beispiels-
weise im MOMA „ausgestellt“ und dazu noch ein 
Magazinartikel geschrieben würde? 
Viele verschiedene Fähigkeiten werden hier 
angesprochen und kombiniert, nicht immer muss 
etwas „Fertiges“ dabei herauskommen.

Begleiten Sie uns auf eine spannende Exkursion 
in die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung 
und deren kreative Anwendungsbereiche.
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Recherche und  
Dokumentation

Im Zuge unserer Recherche nahmen wir an Online-
konferenzen teil, besuchten Bildungsmessen und 
informierten uns über Kursinhalte anderer  
Institutionen und Studieninhalte.

Onlinekonferenz #bildung22 der bitkom  
am 09.03. und 10.03.2022 

“Die Konferenz sowie bitkom setzt sich  
das Ziel virtuell Politik, Wirtschaft, 
Bildungspraxis und Wissenschaft zu 
vernetzen, um digitale Visionen für die  
gesamte Bildungskette zu entwickeln.”  
(Quelle: www.bitkom.org)

Verschiedenste Personen aus Politik,  
Wirtschaft und Wissenschaft trugen zu  
spannenden Diskussionsrunden und  
Vorträgen bei. 

 Die Referent:innen kamen zu dem Schluss, dass 
optimalerweise institutionsübergreifend ein 
gemeinsamer Bildungs-Kosmos erschaffen werden 
sollte. Lernen soll Spaß machen und die  
Interessen der Lernenden und Lehrenden  
ansprechen. Kinder und Teilnehmer:innen sollen 
kommunizieren und kooperieren können und  
gemeinsam erforschen und entdecken.

Es ist wichtig, zu hinterfragen und kreativ 
Probleme zu lösen. Die Referent:innen plädierten  
dafür Kinder aus einer passiven Rolle herauszu-
holen und sie stattdessen zur Problemlösung und 
Selbstgestaltung zu motivieren.  
  
Medienkunde, Medienkritik, Mediennutzung und  
Mediengestaltung - diese grundlegenden Elemente 
sollten selbstverständliche Lehrinhalte an  
Institutionen werden. Dabei wird Selbst-
bestimmtheit gefördert, um zu erkennen, wann 
digitale Techniken hilfreich und wann sie uns 
eher nicht helfen, eventuell sogar bremsen.

Der digitale Führerschein (www.difü.de) gibt 
allen die Möglichkeit ihr Wissen zur digitalen 
Welt zu testen und auszubauen. Er soll 
deutschlandweit an Schulen etabliert werden.
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didacta 2022

Bei der didacta 2022 lag das Hauptaugenmerk  
auf Digitalisierung durch Ausbau der MINT- 
Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik), Ausweitung der Netzwerke 
zwischen Schulen, für vereinfachte Dokumentation 
von Lernzielen und Lernfortschritten etc. 
Kunstunterricht oder kreative Themen waren wenn, 
dann nur im klassischen Sinne vertreten mit 
analogen Materialien und Konzepten. Es gab  
einzelne Stände zum Thema Programmierung, die 
das Thema spielerisch durch kleine Maschinen und 
Roboter näherbringen wollten. Hier könnte man 
mit Kurskonzepten zum Bau und zur Programmierung 
von Mal- oder Zeichenrobotern für buntich  
weiterdenken.

Auch das Thema Mediennutzung, -sicherheit und 
-kritik bei älteren Schüler:innen wurde verein-
zelt aufgegriffen. Sehr positiv ist hier der  
Verlag der Heinrich-Böll-Stiftung aufgefallen. 
Vor Ort und online gibt es sehr gut aufgear-
beitetes Unterrichtsmaterial unter dem Titel 
“Selbstbestimmt im Netz”, mit Lernreisen und 
Projektarbeiten zu den Themen “Fake News”,  
“Datenspuren” und “Digitale Spiele”.  
(www.boell.de/de/tags/unterrichtsmaterial)
Auch einzelne Stände explizit von 3D-Drucker- 

oder CNC-Fräsen-Herstellern waren für uns  
interessant. Wie auch in unseren Sommer-
ferienprojekten spielte das Thema Kinder- und 
Menschenrechte, sowie Umweltschutz an vielen 
Ständen eine große Rolle. 

 
Und ihr so?

Wir bei buntich haben bereits digitale Angebote 
in unser Kursprogramm integriert. Neben Stop-
Motion und digitaler Bildbearbeitung nahmen wir 
zuletzt das Kurs-Format “Go Digital” mit auf.
Bei “Go Digital” haben Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit auf iPads mit der Zeichen-App 
Procreate ihre Ideen umzusetzen. 

Ein Blick auf andere Kunstschulen und  
Einrichtungen in Deutschland bietet weitere  
Einblicke in neue und spannende Kursformate:

Die Oldenburger Kunstschule hat beispielsweise 
mit “Die Zukunftswerkstatt” ein innenarchitek-
tonisches Schulprojekt zur Umgestaltung einer 
Pausenhalle in einer Oldenburger Schule  
konzipiert. Es entstanden Raumelemente und 
Einrichtungskonzepte als digitale Entwürfe. 
Die Schüler:innen entschieden viele Gestal-
tungsfragen selbstständig und erhielten nur 
leichte Anregungen von per Video zugeschalteten 
Künstler:innen.  
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Aufgefallen ist uns, dass die meisten digi-
talen Kursangebote in Form von offenen Werkstät-
ten standfinden. Grafikdesign- und Video-Schnitt-
Programme finden am häufigsten Verwendung,  
dabei besonders die Adobe Creative Cloud.  
Der freie, workshopartige Charakter klingt 
spannend und vielseitig. Als wöchentliches 
Angebot ist dies ein vielversprechendes Format.

Ein weiteres Beispiel ist die JKS in Erlangen 
mit dem Projekt “Wir gehen ins FabLab” (in 
Kooperation mit der Technischen Fakultät der FAU 
Erlangen-Nürnberg). Hier kann man mit 3D-Druck-
ern arbeiten und Lasercutter benutzen um Spiele, 
Figuren, Logos, Puzzle und vieles mehr zu  
verwirklichen (11-18 Jahre).        
Ein Äquivalent in Braunschweig wäre hier das 
“Protohaus”, das mit verschiedenen Werkstätten 
und Techniken ebenfalls viele Möglichkeiten  
bietet wie Siebdruck, 3D-Druck und Lasercutting. 

Wir bei buntich befürworten die Kooperation 
zwischen verschiedenen Lernorten. Ein frucht-
barer Austausch zwischen den Einrichtungen ist 
für beide Seiten ein Mehrgewinn und kann neue  
Formate schaffen.

KIM-Studie

Die aktuellste „Kindheit, Internet, Medien“ 
Studie (kurz: KIM-Studie) des Medienpädago-
gischen Forschungsbundes Südwest (kurz: MPFS) 
aus dem Jahr 2020 befasst sich mit dem Medien-
umgang 6 bis 13-jähriger Kinder.  
Die Untersuchung legt (auch unter Rückbezug auf 
vorangegangene Untersuchungen) nahe, dass Kinder 
zunehmend schon im heimischen Umfeld mit zahl-
reichen Mediengeräten aufwachsen.  
Diese umfassen neben Internetzugang, Handys und/
oder PCs in einigen Fällen ebenso Digitalkameras 
und Tablets. (Vgl. MPFS, 2020, S.87)
Da der Zugang zu diesen allerdings eindeutig 
nicht flächendeckend gegeben ist, bietet buntich 
eine Möglichkeit für alle Kinder der Region, 
den Umgang mit diesen zu üben. Dies geschieht 
selbstverständlich primär im künstlerischen 
Sinne, jedoch werden ebenfalls grundlegende  
Nutzungsstrategien erprobt. 
Die Abfrage bzgl. der Gerätenutzung zeigt auf, 
dass mit 47 % täglicher/fast täglicher  
Verwendung das Smartphone/Handy das  
meistgenutzte Endgerät ist.  
Im Mittelfeld befindet sich mit 30 % der offline 
genutzte Computer. Zuletzt folgt das Tablet mit 
23 %. (Vgl. MPFS, 2020, S. 14).
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Dies lässt wiederum die Schlussfolgerung zu, 
dass die kompetente Nutzung dieser Endgeräte 
nicht gleichermaßen geübt wird.  
Entsprechend kann buntich hier Lücken schließen 
und Unsicherheiten mit wenig genutzten Geräten 
nehmen. 

Weiterhin kann der Studie entnommen werden, dass 
nach wie vor Interesse bei circa der Hälfte der 
Kinder besteht, kreativ mit digitalen Medien zu 
arbeiten.  
Außerdem wird deutlich, dass nicht alle Kinder 
gleichermaßen Zugang zu genannten Endgeräten 
haben. Es besteht also Bedarf, sie auf die tech-
nisch-künstlerischen Möglichkeiten verschiedener 
Medien aufmerksam zu machen. 
Dass diese lediglich lückenhaft in der Regel-
schule vermittelt werden, zeigt die Teilunter-
suchung zum Thema digitale Medien im Unterricht 
auf. So haben 42 % der befragten Kinder noch nie 
für den Unterricht digital ein Bild gestaltet/
bearbeitet und 65 % noch nie einen Film/Video 
erstellt. (Vgl. MPFS, 2020, S. 58)

Wie bereits erwähnt, ist der kompetente und 
reflektierte Umgang mit Bild- und Video-
materialien in unserer Gesellschaft notwendig. 
Bilder und Videos können verändert werden - 
dieses Wissen ist ein äußerst relevanter Aspekt 
der Medienkompetenz.

Durch eine weitere Befragung der Kinder in 
der Jugendkunstschule buntich, wollen wir die  
Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer  
Zielgruppe detaillierter erfassen.
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Fragebogen Mediennutzung

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind, _______________________,  
an der Befragung zur Mediennutzung teilnimmt.  
Die folgenden Rahmenbedingungen hinsichtlich der Befragung habe ich gelesen und verstanden:

- Die Teilnahme an der Untersuchung ist freiwillig und kann von mir jederzeit ohne 
Angabe von Gründen abgebrochen werden. 

- Der dafür entwickelte Fragebogen und die daraus gewonnenen Informationen werden 
streng vertraulich verarbeitet und von der Jugendkunstschule buntich e.V.  zur Weiter-
entwicklung des angebotenen Programmes verwendet.

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich die Aufklärung verstanden habe und mit der 
Teilnahme meines Kindes an dieser Studie einverstanden bin.

__________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten                                             

Fülle bitte hier ein paar Informationen über dich aus. 

Alter (in Jahren) _____ Geschlecht (m/w/d) _____

Aktuelle Klasse _____
Anzahl besuchter 
Schuljahre _____

1. Wie oft nutzt du diese Geräte?

nie selten ab und zu häufiger oft eher täglich täglich 

1-2 Mal in 6 
Monaten

1-2 Mal im 
Monat

1-2 Mal in der 
Woche

3-5 Mal in der 
Woche

(bis eine 
Stunde)

(ab eine 
Stunde)

Computer/ 
Laptop ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Handy ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Tablet ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

2. Welches dieser Geräte hast du schon genutzt, um Kunst zu machen? 
(zum Beispiel zum Fotografieren, Zeichnen, Bilder bearbeiten, Videos und so weiter)

Computer/ 
Laptop ⃝

Handy ⃝
Tablet ⃝

3. Wie oft machst du Kunst am Gerät?

nie Selten ab und zu häufiger oft eher täglich täglich 

1-2 Mal in 6 
Monaten

1-2 Mal im 
Monat

1-2 Mal in der 
Woche

3-5 Mal in der 
Woche

(bis eine 
Stunde)

(ab eine 
Stunde)

Fotografieren ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Zeichnen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Bilder bearbeiten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Videos (Animation) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
Videos (gedreht) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

4. Was davon würdest du gerne bei buntich lernen?

Fotografieren ⃝
Bilder bearbeiten ⃝
Zeichnen ⃝
Videos (gedreht) ⃝
Videos (Animation) ⃝
Nichts davon ⃝

5. Was wünschst du dir von buntich?
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Umfrageergebnisse 
und Erfahrungen

Im Gegensatz zur KIM-Studie bezieht sich unsere 
Umfrage bei buntich mehr auf die kreative  
Einbindung von digitalen Endgeräten in den  
Alltag der Kinder und Jugendlichen.

Es ist zu beachten, dass die Ergebnisse nicht 
repräsentativ sind, eine Tendenz jedoch zu 
erkennen ist, welche uns ein deutlicheres Bild 
über das Verhalten und die Wünsche der Kinder 
gibt. Die Ergebnisse lassen schlussfolgern:

Die erste Frage beschäftigte sich mit der  
Nutzung von PC und Laptop, sowie Handy und dem 
Tablet. Dabei gaben 25 Prozent an, dass sie den 
PC und Laptop nur ab und zu nutzen. Lediglich 
16 Prozent nutzen sie täglich. Mit dem Handy  
beschäftigen sich 33 Prozent nie, während 
25 Prozent angaben, dass sie ihr Mobilgerät 
täglich nutzen. Das Tablet wird von den  
Befragten am ehesten und liebsten genutzt.  
Das jemand noch nie ein Tablet in der Hand  
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hatte kommt nicht vor. Jeweils 25 Prozent und 
somit die Hälfte der Kinder gaben an, dass sie 
es ab und zu, oder auch häufiger nutzen. Etwa 
16 Prozent kommen täglich in Kontakt mit dem 
Tablet.

Doch welche Geräte werden genutzt, um sich  
künstlerisch zu entfalten und Kunst aktiv 
auszuüben? Die mit 90 Prozent überwältigende 
Mehrheit der Befragten gab an, dass sie vorran-
gig ihr Tablet verwendet, um ihrer Kreativität 
freien Lauf zu lassen. Mit 54 Prozent steht an 
zweiter Stelle das Handy und an letzter Stelle 
der PC bzw. Laptop mit 36 Prozent.  
Der PC/Laptop ist jedoch vor allem bei  
älteren Teilnehmern sehr beliebt. 

Die darauffolgende Frage beschäftigte sich  
damit, wie oft welche Kunstformen an den Geräten  
ausgeübt werden. Mit 33 Prozent werden vor allem 
Videos gedreht und Fotos gemacht. Die Befragten 
gaben hier an, dass sie, sofern sie ein Gerät 
nutzen, vor allem diese Kunstformen damit  
ausleben. Gezeichnet wird mit 33 Prozent nur ab 
und zu, während das Bearbeiten von Videos eher 
unbeliebt ist. Animierte Videos zu erschaffen, 
steht ganz unten auf der Liste. Hier gab die 
Hälfte der Teilnehmer an, dass sie nie an  

animierten Videos arbeiten.
Was würden die Kinder gerne erlernen? Welche 
Wünsche haben sie?

Ganz weit vorne liegt der Drang danach, das 
Zeichnen zu erlernen. 62 Prozent möchten ihre 
zeichnerischen Fähigkeiten digital ausbauen. 
Videos zu animieren war zwar bei den meisten 
Teilnehmern in der vorherigen Frage kein großes 
Thema, das Erlernen dieser Fähigkeit ist mit  
41 Prozent jedoch sehr erwünscht. Mit je  
25 Prozent teilt sich die Fotografie mit dem  
Videodreh den dritten Platz. Den “letzten“ 
Platz, aber trotzdem genauso wichtigen Wunsch, 
belegt der Wunsch Bilder bearbeiten zu können. 
Immerhin 16 Prozent möchten erlernen, wie man 
ein Video plant, gestaltet und schlussendlich 
dreht.

Doch sie deuteten auch an, dass sie gerne 
größere iPads zum Arbeiten hätten und während-
dessen gerne Musik hören und Snacks für die 
Pausen gutheißen. Sie wollen Charaktere und  
Figuren erschaffen und zum Leben erwecken,  
Animationskurse, Pokémonkurse und einen fort-
geschrittenen Kurs fürs Mangazeichnen belegen.  
Die Umfrage hat gezeigt, dass bei Kindern  
durchaus der Drang besteht die digitale Welt  
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mit der analogen Kunst zu verbinden.  
Sie sehen das Potenzial sich künstlerisch 
entfalten zu können und neue Wege zu finden, um 
Kunst zu erschaffen. Egal ob neue Figuren zeich-
nerisch zum Leben erweckt werden sollen, oder 
der eigene kleine Kurzfilm gedreht wird, die 
Kinder wollen sich neuen Herausforderungen  
stellen, sich ausprobieren und Neues lernen.

Außerdem wertvoll für unsere Forschung waren die 
Erfahrungswerte aus dem Kurs “Go digital”. 
Er gibt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
mit dem iPad zeichnen zu lernen. Dabei wird das 
Programm Procreate verwendet. Über gemeinsame 
Aufgaben wie „ein Bild nachzeichnen“ bis hin 
zum freien Arbeiten, wird den Teilnehmenden das 
digitale Zeichnen näher gebracht und die  
Kreativität gefördert.
 
Der gerade erst angelaufene Kurs ist sehr  
gefragt und immer ausgebucht. Doch die Nach-
frage lässt sich nur spärlich decken. Besonders 
die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Kinder 
und Jugendlichen machen es schwer auf alle Be-
dürfnisse einzugehen. So braucht ein Kind viel-
leicht mehr Unterstützung dabei überhaupt das 
Programm kennen zu lernen, während ein anderes 
sich unterfordert fühlt und gerne spezifischere 
Tipps zur Bildgestaltung hätte.
 

Die Unterteilung des Kurses in „Anfänger“ 
und „Fortgeschrittene“ ist notwendig um den  
Teilnehmenden die bestmögliche Hilfestellung 
leisten zu können. So zeigt uns dieser Kurs wie 
wichtig eine tiefere Auseinandersetzung mit den 
Bedürfnissen der Kinder ist. Die hohe Nachfrage 
dieses Kurses weißt auch auf die Relevanz von 
digitalen Gestaltungsmedien hin und die Notwen-
digkeit solche Kursangebote zu erweitern und zu 
vertiefen. Wichtig ist also nicht nur das 
Angebot zum digitalen Zeichnen an sich, sondern 
auch die Berücksichtigung der Vorkenntnisse der 
Teilnehmenden und dessen Einbeziehung in den 
Kursinhalt. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass unser  
Kursformat „Go digital“ erfolgreich neue 
Herangehensweisen an künstlerische Prozesse 
vermittelt und eine spannende Ergänzung zum 
Kursangebot der Kunstschule buntich e.V. bietet. 

Die gewonnen Erfahrungswerte des gerade erst 
angelaufenen Projekts zeigen aber auch, dass 
eine Konkretisierung des Vermittlungskonzepts 
nötig und sinnvoll ist. 
Fürs erste bietet dieses Kursformat jedoch einen 
idealen Raum für Kinder und Jugendliche am iPad 
zu experimentieren und grundlegende Werkzeuge 
zur freien Entfaltung mit an die Hand  
zu bekommen.
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Neue Kursideen 
und Konzepte

Neue Kursideen stehen keineswegs in Konkurrenz 
zu bestehenden Strukturen. Im Folgenden wollen 
wir mögliche Angebote im hybriden Format  
beschreiben, die sinnbildlich für den “Dialog: 
Digital trifft Analog” stehen.

Neue Stellen und Arbeitsplätze zu schaffen, um 
die Entwicklung von neuen Medien und Geräten zu 
verfolgen, kann hier sinnvoll sein. 
Papier zum Malen bekommt nicht jeden Monat ein 
neues Update, ein iPad vielleicht schon. Tech-
nische Geräte der Kunstschule auf dem 
neuesten Stand zu halten und sich über digitale  
Neuigkeiten (neue Apps/Programme und Geräte)  
zu informieren, wären Teil des Aufgabenbereichs. 
Updates also im weitesten Sinn, nämlich auch  
die Institution über neue Möglichkeiten  
„updaten“.
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Kursideen
“Buchbinden mit Indesign und Photoshop”

“Kinder haben tausende Bildideen und setzen 
diese  spontan und ungeduldig um. Wohin mit den 
ganzen tollen Ergebnissen? Fotografiere deine 
Zeichnungen und bearbeite sie in Photoshop nach. 
Dann erstellen wir mit Indesign ein Layout, 
drucken es als Heft aus und binden mit einer 
einfachen Fadenbindung alles zusammen.
So entstehen ganz schnell kleine Comicbücher, 
Sammelmappen oder eigene Zeitschriften.” 

Für diesen Kurs braucht man: 
- Adobe Creative Cloud (Lizenz für Schulen) 
- Je Kind einen Rechner oder Tablet
- Fotokamera/Licht zum Fotografieren der Arbeiten 
(optional)
- Drucker und verschiedene Papiersorten 
- Nadel, Faden und Schere

Mit diesem Kursformat lassen sich analoge und 
digitale Medien verbinden. Der einfache 
Umgang mit Bild- und Layoutbearbeitungs-
Programmen wird geübt und kann beliebig vertieft 
werden. Auch das Ausgangsniveau der Kursteil-
nehmenden spielt hierbei keine große Rolle. 

Wissensvermittlung findet bei dieser Art von 
hybriden Kursen auch auf mehreren Ebenen statt. 
Digitale und analoge Prozesse greifen ineinander 
und ermöglichen den Teilnehmenden so einen 
medienübergreifenden Lernprozess. 
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“Mein Umfeld mal anders!”
Kreative Wahrnehmung fördern 

“Mit der kostenfreien Adobe  App „Capture“  
können Fotos von der Umgebung gemacht werden, 
z.B. von Pflastersteinen, Baumkronen oder  
Gewitterwolken. Die App generiert aus den Fotos 
eine Textur. Diese kann dann auf virtuelle  
Objekte gesetzt oder zum Gestalten von Flächen 
benutzt werden. Schriftarten von Plakaten oder 
Zeitschriften können mit der App erkannt und 
neugestaltet werden. Bei diesem Kurs geht es 
nicht zwingend darum etwas zu Produzieren, 
sondern ästhetische Erfahrungen zu sammeln. 
Wie sieht meine Welt aus? Woher bekomme ich 
Inspiration? Wie lassen sich Bilder transfor-
mieren und wie entsteht so etwas Neues?” 

Für diesen Kurs braucht man:
- Smartphone oder Tablet mit der
App Adobe Capture 
- WLAN-Zugang oder mobile Daten

Bei dieser Übung wird das Gerät Smartphone oder 
Tablet wie eine Kamera benutzt, eine Linse oder 
ein Fernglas. Draußen sein, suchen, laufen und 
herumstöbern. Hier kann man ein kleines Archiv 
anlegen aus Bilderwelten, diese Bilder trans-
formieren und daraus neue Formen, Muster oder 
Farbverläufe entstehen lassen.
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“Ich bau mir meine Welt“ 

“Hier könnt ihr Häuser, Bäume und Wolken im VR-
Programm (OpenBrush) entstehen lassen. Mit VR-
Equipment taucht ihr in eine andere Welt ein und 
könnt diese nach Belieben verändern. Ein Haus 
aus Kaugummi und ein Baum aus Licht, die Wolken 
aus Glas... alles ist möglich! Hinterher kann 
eine Landschaft als einzelner Frame 
exportiert und auch ausgedruckt werden. 
So fangt ihr eure Zauberwelt als Foto ein und 
könnt es in der “echten Welt” aufhängen” 
 
Für diesen Kurs braucht man:
 - Pro Teilnehmerin ein VR-Set  
  (Brille und Controller) 
 - Das Programm Open Brush oder Adobe Medium 
 - Drucker (optional) 
  
Bei diesem Kurs wird nicht nur die Kreativität 
gefördert sondern auch das räumliche Denken auf 
die Probe gestellt. Wertvolle Erfahrungen werden 
gesammelt für alle, die später mit Animation, 
Design und auch in bildender Kunst arbeiten 
möchten.
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“Malroboter”

Es gibt bereits programmierbare Roboter 
für Kinder. Mit grafischen Programmiersprachen 
(z.B. Blockly) werden die Roboter auf eine sehr 
einstiegsfreundliche und intuitive Weise  
programmiert.  
Mit ihren Rädern sind z.B. fahrende Roboter sehr 
mobil und vielseitig einsetzbar.

“Mit dem Funktionsprinzip des fahrenden Roboters 
können auch kleine Kunstwerke geschaffen werden: 
der “Malroboter” wird mit Bunt- oder Filz-
stiften, Pinseln oder anderen Zeichenmaterialien 
ausgestattet und fährt auf großen Papierbahnen 
umher. Dabei hinterlässt er einzigartige Spuren. 
Mit mehreren Robotern können vielschichtige 
Zufalls-Grafiken entstehen.”

Für diesen Kurs braucht man:
- Programmierbare Roboter (z.B. Botley)
- Möglichst große Papierbögen
- Bunt- oder Filzstifte, Pinsel, Kreiden
- Klebeband zum befestigen der Malwerkzeuge 
am Roboter
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Auch interessant:
Kostenfreie Open Source Alternativen zu  

Adobe-Programmen 

In den letzten Jahren haben sich einige kosten-
freie Open Source Grafikprogramme durchgesetzt, 
die durchaus mit vielen Funktionen des kosten-
pflichtigen Marktführers Adobe  mithalten können.

Adobe 

Illustrator 
für Vektorgrafiken

Inkscape 
für Vektorgrafiken

Indesign 
für Layouts

Scribus 
für Layouts

Photoshop  für
Bildbearbeitung

GIMP  für
Bildbearbeitung

Alternativen
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Unter’m Strich
Ist ein Umzug ins Digitale für 
Kunst und Kultur machbar?
Die sinnliche, klassische Erfahrung von Pinsel, 
Stift und greifbarem Medium eintauschen gegen 
einen Bildschirm und ein komprimiertes Bildfeld? 

Ein simples 1 zu 1 von analog zu digital kann 
es nicht sein. Es muss eine Transformation 
stattfinden, eine Annäherung von beiden Seiten.  
Ein Lernprozess ist nötig, bei dem der Weg 
das Ziel ist. Die Entdeckungen am Wegesrand 
wiegen oft schwerer, als festgesetzte  
Ergebnisvorstellungen.  

Der digitale Raum ist keine andere Welt, sondern  
ein unterstützendes Werkzeug, mit dem Neues 
geschaffen wird um gesellschaftliche und auch 
kulturelle Brücken zu bauen.  
Das setzt aber eine Offenheit für  
Veränderungen voraus und das Überdenken 
veralteter Ansichten.
  
Unsicherheit sollte kein Hindernis sein, weiter-
zuforschen, Möglichkeiten auszutesten und neue 
Wege zu beschreiten.

 Wir bei buntich können als außerschulischer  
Lernort unter anderem an Pläne von Bildungsein-
richtungen anknüpfen und geforderte Kompetenzen 
praktisch und kreativ umsetzen.

Wichtig ist es, zu entscheiden, wann digitale 
Medien diese Zwecke besser erfüllen als analoge 
Strategien. Gerade im digitalen Kontext ist die 
Schaffung der richtigen Lernatmosphäre entschei-
dend, um mit allen Sinnen und Bedürfnissen 
Kinder und Jugendliche beim kreativ sein zu 
motivieren.  
 
Selbstständigkeit, Flexibilität, Kreativität und 
Problemlösungskompetenzen  
werden dabei gefördert.

buntich sollte herausfinden, welche Informationen 
und Kompetenzen bei Kindern und Dozent:innen 
schon vorhanden sind, sowie die Entwicklung 
der nationalen Bildungsplattform 
(www.digitalpaktschule.de) im Auge behalten.  

Einige Kunstschulen in Deutschland arbeiten 
daran, ebenfalls eine solche eigene Plattform 
zu gestalten, bei der unsere Partizipation 
sicher spannend und beidseitig nützlich ist.
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Allein im letzten Jahr 2022 hat sich so viel in 
den Bereichen Technik und Forschung getan, dass 
wir hier vielmehr Anregungen und Anstöße geben 
wollen, die verfolgt werden können.

Wir sind gespannt, wie sich unser Empfinden zur 
künstlerischen Praxis durch die Einbindung 
neuer digitaler Konzepte prägen und verändern 
wird. 

Eine Dokumentation von Erkenntnissen und 
Gedanken ist dabei sehr hilf- und aufschluss-
reich. Wir von der Jugendkunstschule buntich 
befürworten Wiederkehrende Evaluation der 
Kurs-Teilnehmenden.



44 45

Glossar
3D-DRUCKER 
Ein Drucker der dreidimensional 
drucken kann. Es gibt 
verschiedene 3D-Druck 
Technologien u. a.
FDM (Fused Deposition Modeling)
Hier wird Filament geschmolzen 
und Schicht für Schicht über 
eine Druckdüse extrudiert und 
gestapelt, das Prinzip lässt 
sich mit einer Heißklebepistole 
vergleichen.

ANIMATION  
Der Begriff Animation 
bezeichnet jede Technik in 
der durch das Aneinanderreihen 
von Einzelbildern für den 
Betrachter ein bewegtes Bild 
entsteht.

DIGITALISIERUNG 
Umwandlung von analogen Medien 
zu digitalen Dateien.

DIGITALE KOMPETENZ  
Die Fähigkeit selbstständig 
sicher und kritisch mit 
digitalen Technologien und 
Werkzeugen umgehen zu können. 
Dies ist Voraussetzung für ein 
hohe Partizipation bei der 
Digitalisierung.

DATENSCHUTZ  
Schutz vor der missbräuchlichen 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten und sichert das 
Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. 

LAYOUT 
Im Druckwesen bezeichnet das 
Layout die Gestaltung und 
Anordnung von Elementen auf 
einer Seite.

SOCIAL MEDIA  
Der Sammelbegriff umfasst die 
digitalen Technologien und 
Medien wie Weblogs, Wikis 
und soziale Netzwerke, über 
die Nutzerinnen und Nutzer 
miteinander kommunizieren und 
Inhalte austauschen können.

STOP MOTION 
ist ein Animationsverfahren, 
bei dem unbewegte Objekte 
nacheinander mit kleinen 
Veränderungen aufgenommen 
werden. Durch die Aneinander-
reihung werden die Bilder 
zu einer Bewegung. Dieses 
Verfahren wird bei Trickfilmen 
eingesetzt.

OPEN SOURCE  
bezeichnet Software, deren 
Quelltext öffentlich einsehbar 
ist. Meistens ist Open Source 
Software kostenlos.
Vektorgrafiken 
Im Gegensatz zu Rastergrafiken 
die in einzelnen Pixeln 
gespeichert werden setzen sich 
Vektorgrafiken aus mathematische 
Berechnungen zusammen. Sie sind 
dadurch in ihrer Größe beliebig 
skalierbar.

VR (VIRTUAL REALITY) 
Die virtual Reality ist eine 
im Computer generierte, 
oft interaktive, virtuelle 
Umgebung. Mithilfe einer VR-
Brille kann diese erlebbar 
gemacht werden.

Zentrale Quellen, auf denen die  
Erläuterungen der Begriffe und einige  
Bilder basieren, sind:

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/handreichung-digitalisierung.pdf

https://www.adobe.com/de/creativecloud/design/discover/vector-graphic.html

https://www.typolexikon.de/layout/

https://www.interaction-design.org/literature/article/beyond-ar-vs-vr-what-is-the- 

difference-between-ar-vs-mr-vs-vr-vs-xr

https://www.pexels.com

Die Internetquellen wurden zuletzt aufgerufen am: 10.12.2022
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Entstanden und gefördert durch das  
Sonderförderprogramm NEUSTART KULTUR  

des Förderprogramms  
“Profil: Soziokultur”

ARTmax, Frankfurter Straße 3c, 
38122 Braunschweig

Telefon: 0531 / 8 17 72  
www.buntich-online.de
info@buntich-online.de


