„Kultur.Forscher!
digital“
Innovative Perspektiven fürs
Ästhetische Forschen

Online-Thementag
24.9.2021, Ku.Fo!-Lab

Die Vorfreude war groß, als die Arbeitsstelle Kulturelle Bildung an Schulen die „Überregio“ für das Jahr 2021 ankündigte – endlich wieder „in real life“. Doch wie im Vorjahr machte Corona der Planung (nun hoffentlich ein letztes Mal!) einen Strich durch
die Rechnung. Allerdings nicht endgültig, denn die Überregio in Minden wird im
Frühjahr 2022 in Präsenz stattfinden.
Der ursprüngliche Termin am 24. September 2021 wird jedoch auch beibehalten und
gut genutzt: Ein geplanter Baustein der Überregio stand unter dem Motto „Innova
tive Perspektiven fürs Ästhetische Forschen – Kultur.Forscher! digital“. Was liegt also
näher, als sich zu diesem Thema, wenn nicht „in echt“, dann eben digital auszutauschen?
So trifft sich das Netzwerk wieder, wie schon zur Überregio 2020, online im „Ku.Fo!Lab“. Kein schlechter Ort, um sich mit Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung zu beschäftigen. Das Lab ist eine von der PwC-Stiftung eigens für die Kultur.
Forscher*innen! aufgebaute Online-Plattform, an deren Weiterentwicklung nun miteinander im und für das Netzwerk gearbeitet werden darf.
Künftig soll das Lab nämlich eine zentrale Rolle für die Kultur.Forscher*innen! spielen …
Nach einem kurzen Technik-Warm-Up begrüßt Christian Kammler, Leiter der Arbeitsstelle „Kulturelle Bildung an Schulen“ der Philipps-Universität Marburg, die digitalen
Besucher: „Am liebsten würde ich jetzt herumgehen, jedem die Hand geben und
sagen: Wie schön, dass Du da bist“, meint er etwas wehmütig. Aber auch die virtuelle Begrüßung fällt gewohnt herzlich aus. Neben Deborah Werheit und Dr. Steffen
Bruendel von der PwC-Stiftung sowie Julia Ußling und Angela Zöckler vom Städtischen Gymnasium Löhne, neu in der jungen Regionalgruppe Ostwestfalen-Lippe,
begrüßt er insbesondere die ganz neue Regionalgruppe Südtirol, vertreten durch
Christian Blaas von der Landesverwaltung Südtirol, der den Ku.Fo!-Kontakt initiiert
hat. Das Netzwerk wächst weiter, erstmals auch international!
Anne Grabosch stellt anschließend das Vorhaben für das am 1.10.2021 beginnende
neue Projektjahr vor: Die Weiterentwicklung der digitalen Kultur.Forscher!-Plattform.

Kultur.Forscher! digital – Was? Wofür? Wie? Wie noch?
Und wie auch noch?
Im „Wirkungsraum“ gibt die PwC-Stiftung ihren Eigenprogrammen eine digitale Heimat mit dem Wirtschafts.Forscher!-Lab, dem Hör.Forscher!-Lab und natürlich, „mein
persönlicher Favorit“, mit dem Kultur.Forscher!-Lab. Das bundesweite Kultur.Forscher!- Netzwerk nutzt sein Lab seit der Überregio 2020, bei der es vorgestellt und
eingeweiht wurde.
„In der Corona-Zeit
sind tolle digitale und
hybride Konzepte
entstanden, die jetzt
nicht wieder in der
Schublade landen sollten.“ (Anne Grabosch)
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Kernstück der Plattform-Weiterentwicklung sind die sogenannten „Regionalfenster“:
Geschützte Räume für jede Regionalgruppe, die individuell gestaltet und mit Inhalten
gefüllt werden können. Natürlich hieße das nicht, dass die Gruppen sich nur in ihrem
Regional-Raum bewegen dürften, betont die Netzwerkkoordinatorin. Im überregionalen Fenster des Labs laufen alle Stränge zusammen, hier können ebenfalls Treffen
stattfinden, Informationen oder Material getauscht werden. Später sollen die Netzwerkgruppen sich auch gegenseitig in ihren „Regionalfenstern“ besuchen können.

Im Zentrum steht vorerst die Netzwerkarbeit, später sind Schüler*innen-Labs ebenfalls geplant.
Als Plattform für den Netzwerkaustausch soll das Lab ebenso genutzt werden wie um
„innovative Fortbildungsformate zu erproben, zu erfinden, zu nutzen“, sei es durch
Peer Support oder Wissenstransfer.
Das „Kerngeschäft“ der Kultur.Forscher!, die Entwicklung innovativer Unterrichtsformate, gerade auch im digitalen und hybriden Raum und in der Zusammenarbeit
zwischen Schule und außerschulischen Institutionen, steht dabei im Fokus. In den
letzten 1 ½ Jahren seien tolle digitale und hybride Konzepte entstanden, die es gelte weiterzuentwickeln, auch wenn der äußerliche Zwang der Pandemie inzwischen
weitestgehend weggefallen sei. Das Ku.Fo!-Lab ist der Ort, an dem an ihnen weitergearbeitet werden kann, auch bald zusammen mit Schüler*innen in Ku.Fo!-Klassen.
Das Ku.Fo!-Lab hat sich seit dem letzten Jahr weiterentwickelt. Anne Grabosch führt
kurz durch bekannte und neue Elemente: Die Webinare, um sich zu treffen, die Galerie, um sich gegenseitig Projekte zu zeigen, und die Spacedecks als kollaborative
Whiteboards zur gemeinsamen Projektentwicklung bleiben bestehen. Neu sind
Audio-, Video- und Literatursammlungen für alle Informationen, die die Kultur.Forscher*innen! teilen möchten. Dazu dient auch der Methodenkoffer: „Wenn etwas
gut funktioniert – verratet es einander!“ beschwört die Referentin die Zuhörer*innen. Mit einem Klick auf die jeweiligen Symbole im „Regionalfenster-Foyer“ sind die
Funktionen erreichbar. Neu ist auch ein Messenger für Live-Chats sowie – hinter
einer Glühbirne „versteckt“ – ein Reminder für anstehende Termine oder To-Do‘s.
Darüber hinaus können die Regionalgruppen ihre Regionalfenster auch individuell
anpassen. Eine ganz einfache Möglichkeit sei zum Beispiel ein Farbwechsel: „Wenn
ihr sagt, wir als Regionalgruppe fühlen uns eher orange-herbstlich oder mehr so
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pflaume-mäßig, dann gibt es diese Möglichkeit. Das Regio-Lab soll ein Raum sein, von
dem ihr sagt: Ja, das passt zu uns, das hat etwas mit uns zu tun, da sind wir gerne.“
Auch inhaltliche Anpassungen seien möglich. „Welche Elemente braucht ihr, was
nutzt ihr wirklich, was wünscht ihr euch?“
Die zentrale Frage sei, wie die Gruppen ihre Regionalbereiche künftig miteinander
(aus)gestalten wollen: „Wie – und wie auch noch...?“
Diese Frage soll der Thementag beantworten. Anne Grabosch ruft dazu auf, während
der Erforschung des Cyberspace die Phantasie spielen zu lassen. So soll eine gemeinsame Basis „für den gemeinsamen Kultur.Forscher! digital-Weiterentwicklungs- und
Ausbauprozess“ geschaffen werden. Der Thementag soll neugierig machen und Lust
wecken, die Möglichkeiten zu entdecken und auszuschöpfen für innovative Zusammenarbeit und Unterrichtsgestaltung.
Damit bittet sie Paula Ritter vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz auf die virtuelle Bühne:
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Virtuelle Räume kollaborativ entwickeln – vom Papier zum Cyberspace
Die Software-Entwicklerin Paula Ritter bringt umfassende Expertise im Bereich VR
und Webentwicklung mit. Aktuell forscht sie darüber, wie neue Technologien und KI
in den Alltag, z.B. von Industrie und Landwirtschaft, zu integrieren sind.
Um eine solide Basis für den Austausch über die Weiterentwicklung des Ku.Fo!-Labs zu
schaffen, erläutert sie den Zuhörenden, wie virtuelle Räume gestaltet werden und welche Elemente einen virtuellen Raum beeinflussen:

Elemente des Ku.Fo!-Labs
Technologien

Partizipation

Virtueller
Raum

Ku.Fo!-Lab

Community

„Ihr sollt verschiedene
Tools kennenlernen
und ausprobieren, wie
man virtuelle Räume
gestalten kann, und
einen Einblick bekommen, wie der Weg von
der Idee zur fertigen
Software aussieht,
damit ihr wisst, wo
ihr mitmachen könnt
und was die Rahmenbedingungen sind.“
Paula Ritter, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz

Interaktion &
Begegnung

Technologien im Ku.Fo!-Lab sind z.B. Videokonferenzfunktionen, bewegte und unbewegte Bilder sowie Audio-Elemente. Noch nicht vorhanden sind Virtual und Augmented Reality-Elemente, wie sie die Teilnehmenden heute kennenlernen werden. Meist
stünde eine Funktionalität im Mittelpunkt, im Ku.Fo!-Lab vor allem die Gestaltung.
Eine spannende Technologie ist Künstliche Intelligenz (KI). Die Referentin geht hier
auf die besonderen Stärken von Menschen (Gesichter
und Emotionen erkennen) und Computern (Zahlen und
Funktionen) ein:

Technologien

Anschließend erläutert die Forscherin, was ein Virtuel● Künstliche
Intelligenz
ler Raum ist und welche Phänomene
darin
auftreten. Sie
●
Stärken
und
Schwächen
schildert, dass die Immersion in die virtuelle
Welt teilweise so stark ist, dass Menschen
ihre Controller
● Als Computer
in der fallen
Welt der
lassen, weil sie sie auf einem virtuellen
MenschenWerkzeugwagen
zurechtﬁnden
ablegen möchten oder auch versuchen, eine Zeitung zu
sliden. Vor dem Effekt der Motion Sickness, der manche
Menschen in der virtuellen Welt befällt, warnt sie.

vs

Avatare oder Profilbilder repräsentieren Personen im
Raum, um Interaktion & Begegnung zu ermöglichen.
Elemente geben Feedback, indem sie sich z.B. verändern, um zu zeigen, wo der Mensch interagieren kann.
Es ist wichtig, dass dies klar und schnell erfolgt, um
© Projekt InStance
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Frustration zu vermeiden und keine Verunsicherung aufkommen zu lassen. Auch
Analogien helfen, die virtuelle Welt intuitiv verständlich zu machen, ein Beispiel ist
das Mülleimer-Icon. Personen, die im interaktiven Raum unterwegs sind, haben immer ein Ziel, das leichter zu erreichen ist, wenn sie Feedback bekommen und die
Bedeutung der Elemente erkennen. Für die Interaktion mit anderen Personen ist es
darüber hinaus wichtig, erkennen zu können, mit wem man interagiert.
Die Community kann die virtuelle Welt gestalten, Kontakt haben und sich so stärker
zugehörig fühlen. Auch hier gelten Benimm-Regeln. „Eine Regel, die im virtuellen
Raum viel besser funktioniert, ist das Muten. In der Realität kann man seine Zuhörenden nicht einfach stumm schalten, im virtuellen Raum gilt das inzwischen als höflich.
Es entstehen also neue Regeln.“ Spannend ist auch die Frage, wie weit der virtuelle
Raum in den Alltag hineinreicht: Werden Mitglieder „zugespamt“ oder erfahren sie
auf der anderen Seite von wichtigen Terminen? Technologien haben Grenzen, v.a.
was die Interaktion mit vielen verschiedenen Personen betrifft, es werde aber an
Lösungen geforscht.
Für die Partizipation bieten virtuelle Räume unterschiedliche Freiheitsgrade, was die
Gestaltung oder auch die Gültigkeit physikalischer Gesetze betrifft.

Algodoo erlaubt es den Nutzenden, die Erdanziehungskraft, Reibung
und Luftwiderstand zu bestimmen http://www.algodoo.com
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Virtuelle Räume ermöglichen kollaboratives Arbeiten. Ein Beispiel sind die interaktiven Whiteboards, die in der letzten Überregio Einsatz gefunden haben. Wichtig für
die eigene Sicherheit ist es, die Effekte seines Tuns zu sehen, auch das ist wieder
Feedback. Auch die Sicherheit zu wissen, dass man weiß, was passieren könnte und
dass man nichts kaputt machen kann, ist wichtig für die Gestaltungsfreiheit.
Wie Software Engineering funktioniert, erläutert Paula Ritter kurz am Beispiel der
agilen Entwicklung.

Wie entsteht Software?
●
●
●
●

Verschiedene Rollen
Fehler
= wichtiger Teil des Prozesses
Iteratives Vorgehen
Ergebnis Inkrement

Designer

Stakeholder

Dailies

Product
Owner
Developer

Planning

Review

Retrospektive

Sie stellt die Rollen im Entwicklungsteam vor und geht auf die Bedeutung von Fehlern
ein.
Bei der Entwicklung steht immer der*die Nutzer*in im Mittelpunkt (User Centered
Design). Deren Anforderungen werden in sog. User Stories festgehalten, die für verschiedene Personas und Bereiche erstellt werden. Bevor tatsächlich programmiert
wird, werden oft Papierprototypen (gemalte „Bildergeschichten“) oder Wireframes
erstellt. Diese sind schnell umsetzbar und helfen, Fehler schnell zu erkennen.
Anne Grabosch bedankt sich vor allem dafür, dass der Vortrag die Verknüpfung der
Elemente des Ku.Fo!-Labs mit Community und Partizipation verdeutlicht hat. Spannend war zu erkennen, dass nicht nur der Mensch etwas mit den Technologien
macht, sondern die Technologie umgekehrt auch etwas mit dem Menschen. „Bei den
Erläuterungen zur Softwareentwicklung wurde ich oft an die Ästhetische Forschung
erinnert, Stichwort Fehlerrelevanz: Wir brauchen Fehler, um im Entwicklungs- oder
Forschungsprozess weiterzukommen, und immer wieder Reflexion und Feedback.
Das ist genau das, was wir im kommenden Prozess mit den Kultur.Forscher*innen!
machen möchten, um ein User Centered Design zu haben und User Stories mit Happy
End zu kreieren.“
Nach einer kurzen Pause geht es in die Workshops, dieses Mal nicht in Gruppen unterteilt, sondern alle gemeinsam bzw. jeder für sich.

Ein Tipp für alle, die
nicht dabei sein konnten: Die Workshops
gerne zu Hause oder
mit den Kolleg*innen
oder Schüler*innen nachmachen,
es macht Spaß und
funktioniert sehr gut
auch mit „haushaltsüblichen Mitteln“.
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Workshop 1: Anforderungen aus User Stories umsetzen
„Programmiert“ wird dabei mit Klemmbausteinen auf Grundlage von User Stories.
Wer diese nicht erhalten hat (leider sind nicht alle Materialpakete rechtzeitig angekommen) und auch kein Lego oder vergleichbare Bausteine im Haus hat, soll seine
Idee malen oder zeichnen.
Für die drei Projekte gibt es jeweils 3 Minuten Zeit, während der Arbeitszeit soll die
Kamera aus sein, wer fertig ist, macht sie wieder an.
1) Eine Brücke bauen
User Stories:
a. Als Autofahrer*in möchte ich sicher über den 30 m breiten Fluss kommen, um
nicht bei der Fähre im Stau stehen zu müssen.
b. Als Konstrukteur*in brauche ich bei einer langen Brücke eine stabile Haltekonstruktion, um das Gewicht der Autos und der Brücke tragen zu können.
c. Als Tourist*in möchte ich eine besonders schöne, ansprechende
Brückenkonstruktion vorfinden, damit ich auf meinem Weg in den Urlaub zum
Fotos machen kurz halten kann.
Während die Ersten nach zwei Minuten bereits Ergebnisse vorweisen können, stellen
die meisten doch fest, dass drei Minuten sehr schnell vergehen. Bei der Präsentation
der Ergebnisse zeigt der virtuelle Raum dann seine Schwäche, man möchte zu gerne
herumgehen und sich die Konstruktionen der anderen anschauen und sie im Wortsinne be-greifen. Das gilt umso mehr für die weiteren Aufgaben.
2) Grundriss Zimmer
User Stories:
a. Ich als Bewohner*in dieses Zimmers wünsche mir viele Fenster, um im Tageslicht
arbeiten zu können.
b. Ich als Bewohner*in dieses Zimmers benötige einen Teil des Zimmers als Werkstatt, um dort meiner Tätigkeit als Kultur.Forscher*in! nachzugehen.
c. Ich als Staubsaugroboter benötige rechte Winkel, um das Zimmer vollständig
reinigen zu können.
3) Etwas Abstraktes
User Stories:
a. Als Nutzer*in möchte ich ein Objekt mit mindestens drei Ecken, um es gut greifen zu können.
b. Ich als Roboter benötige ein eindeutiges Muster auf mindestens einer Seite des
Objekts, um es als dieses Objekt erkennen zu können.
c. Ich als Katze wünsche mir ein stabiles Objekt, damit ich es vom Tisch schubsen
kann ohne, dass es kaputt geht.
Noch stärker als bei den beiden anderen Beispielen fällt hier auf, wie unterschiedlich
die Konstrukte sind. „Man sieht, es ist gar nicht so einfach, eindeutig zu formulieren.
Experiment geglückt!“ meint Paula Ritter.

8

Workshop 2: Prototyping
Das Gefühl, ohne eigenes Zutun vom Plenum in den Breakout-Raum und wieder zurück „gebeamt“ zu werden, ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, die Teilnehmenden erleben am eigenen (virtuellen) Leib, was Paula Ritter in ihrem Vortrag mit dem
Sicherheitsgefühl meinte.
Es kamen schöne Ideen: der „Ist noch jemand da?“-Button fürs Ku.Fo!-Lab, der durch
einen Escape-Button ergänzt werden soll, ein Button für eine Wechselausstellung
zum Internationalen Tag der Gebärdensprache in Form eine Hand, die beim Darüberscrollen „Ku.Fo!“ gebärdet oder eine Ku.Fo!-Lok, die alle Ideen der Gruppe bei einer
gemeinsamen Zugfahrt verbindet: Eine Kaffeetasse für einen Austausch-Raum, verschiedene Kulturdenkmäler zum Besuchen und Kochtöpfe für Rezeptideen im Speisewagen. In den Abteilen kann gechattet werden – oder man wählt ein Schweigeabteil.

Workshop 2: Prototyping
In zufälligen Gruppen mit je 4 bis 5 Personen

Thema: Interaktion & Feedback:

Gestaltet ein Element für das / im Ku.Fo!-Lab, das bei dem/der Nutzer*in:
A.
B.
C.

ein intuitives Verständnis für seine Funktionsweise,
Neugier und
Spaß an der Nutzung weckt.

Ablauf:
1.
2.
3.

5 Minuten prototyping jede*r für sich
5 Minuten gegenseitig vorstellen & Feedback geben:
Wurden die oben genannten Kriterien (A, B & C) erfüllt?
2 Minuten Zeit deinen Prototypen zu verbessern

Überleg dir, ob du deinen Prototypen gerne gleich im Plenum vorstellen möchtest.
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Workshop 3: Technologien erleben
Zuerst demonstriert Paula Ritter die externe Meeting-Plattform „Gather Town“, in
der der letzte Teil der Veranstaltung stattfinden wird. „Ihr könnt heute Abend beim
Event selber schauen, was es zu sehen und zu entdecken gibt.“
Danach lässt die Referentin die Teilnehmer*innen verschiedene Technologien – von
360°-Touren über AR zu VR (mit den vorab verschicken KuBiS-Cardboards) – selbst
erleben: Zeit zum freien Erkunden!

Workshop 3: Technologien erleben
shutdown.gallery

Arts & Culture App

1. Suche in der Arts & Culture App
nach “Frida Kahlo”
2. Scrolle bis zu den Virtual Reality
Tours herunter
3. Wähle “Life and Art of Frida
Kahlo” aus und schaue dir die
Tour mit dem Cardboard an

360°
Kunst

Lebensechte
Kunst
1. Auf der Startseite der “Arts &
Culture App” scrolle nach unten
2. Bei “What’s your favorite
color?” wähle eine Farbe aus
3. Schaue dir ein Gemälde in
realer Größe in deinem Raum
an

Selbst entdecken ist
die Kunst! Für die
Virtual Reality Tours
wird eine VR-Brille
oder ein Cardboard
benötigt, für die anderen Stationen braucht
man nur ein Smartphone. Viel Spaß beim
Sehen und Staunen!

Frida Kahlo

VR Sammlung
Arts & Culture

Museumsexplorer
Schaue dir in der “Arts & Culture
App” ein Museum an!
Es gibt sowohl Erfahrungen mit
dem Cardboard (VR Tours) als auch
als 360° Umgebung (Icon “gelbes
Männchen)

Pause bis 17:00 Uhr

Backup:

VR YouTube Video

Gesichtserkennung
1. Tippe auf das
Kamera-Symbol unten
2. Wähle “Art Selﬁe” aus
3. Schau dir an, welchen
Bildern du ähnlich siehst

Tipps VR:
● iOS - Stromsparmodus aus
● Neustarten

Am Ende der Erkundungstour bittet Paula Ritter darum, die Kameras wieder anzumachen, „um zu sehen, ob wir niemanden in der
virtuellen Welt verloren haben.“
Auf die Frage, was überraschend gewesen sei,
erzählt ein Teilnehmer von den Auswirkungen
auf seinen Gleichgewichtssinn. „Das ist interessant, aber man kommt sich immer ein
bisschen betrunken vor.“ Das liegt v.a. daran, dass das Smartphone im Cardboard zu
langsam rechnet und dadurch eine Latenz
erzeugt, erklärt die Wissenschaftlerin. „Dadurch entsteht dieses unangenehme Gefühl.“ „Och, ich fand das nicht unangenehm, betrunken sein ist ja auch nicht
nur unangenehm“, kontert der Teilnehmer lachend.
Eine andere Nutzerin ist von den
VR-Youtube-Videos besonders
fasziniert. „Ich bin erstaunt, dass
das funktioniert, ich hätte nicht
gedacht, dass man mit YoutubeVideos interagieren kann.“ Auch
die Lebensechte Kunst via AR hat sie
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fasziniert. „Ich habe mir ein Kunstwerk ins Wohnzimmer gestellt und war total überrascht, wie groß das ist!“
Eine andere Teilnehmerin hatte besonders viel Spaß an der Selfie-Gesichtserkennung,
während sie sich mit virtuellen Dingen sonst schwertue: „Ich muss Dinge live sehen.“
Nach einer Pause, in der die virtuellen Welten auch weiter erforscht werden können,
stehen die Ländergruppen auf dem Programm.

Länderrunden: Parizipation und Community
„Die zentrale Frage lautet ‚Was kann Kultur.Forscher! digital für euch sein? Was soll
es können können?“ erklärt Anne Grabosch. Um diese Frage beantworten zu können,
gehe es zunächst um die Frage, welchen Mehrwert das Netzwerk überhaupt bedeute, um dann zu überlegen, wie dieser Mehrwert auch digital erzielt werden könne.
Neben der Hessen-Gruppe und der NRW-RLP-Tandem-Gruppe gibt es eine gemischte
Sammelgruppe mit den Teilnehmer*innen der Netzwerke Baden-Württemberg, Bremen, Ostwestphalen-Lippe, Sachsen, Schleswig Holstein und Südtirol.
Die Stimmungsabfragen von Anne Grabosch nach der Gruppenphase ergeben ganz
klar: Die Puste geht langsam aus, aber trotzdem wollen alle bis zum Ende durchziehen. Also sammelt die Netzwerk-Referentin schnell und konzentriert die Antworten
und Kommentare auf die Forscherfragen per Padlet:

„Hier und jetzt beginnt der partizipative
Ku.Fo!-Lab-Regionalfenster-und Netzwerk-Plattform-Entwicklungsprozess“
Anne Grabosch
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www.kultur-forscher.de

Anne Grabosch beschließt den offiziellen Teil mit dem Ausblick auf die weitere Arbeit
am Ku.Fu!-Lab sowie mit „zwei Infos und zwei Dankeschöns“: dem Hinweis auf das
neue Ku.Fo!-Logo und die neue Ku.Fu!-Website sowie den Dank an Paula Ritter und
alle Teilnehmer*innen.
„Wir befinden uns in anstrengenden Zeiten, nach wie vor. Deshalb danke, dass ihr
euch auf das viele Neue eingelassen habt und jetzt noch das letzte Experiment mit
uns wagt.“

Click und Connect: Treffen in Gather Town
Die Gruppe verlässt den Seminarraum und geht nach Gather Town. Dort wird in per
„Namenszufall“ zusammengestellten Gruppen noch eine kurze Aufgabe erfüllt, bevor sich alle im Kaminzimmer zum gemütlichen virtuellen Beisammensein treffen.
Das ist ungewohnt – Sätze wie „Du läufst über mich rüber!“ oder „Warum kann ich
Dich denn jetzt hören?“ fallen sonst bei den abendlichen Überregio-Treffen eher
nicht – aber erstaunlich nett. Die Bühne ist ein guter
Ort, sich bei allen zu verabschieden, und eine kleine unverzagte Schar zockt noch eine Runde Wörterraten und
versucht vergeblich zu verstehen, wie das Spiel Codemaster funktioniert. Vielleicht wäre schon allein das ein
Grund, Schüler*innen ins Ku.Fo!-Lab zu integrieren?
Es war ein faszinierender Ausflug in virtuelle Räume,
aber für heute hat das Netzwerk erst einmal genug erkundet.
Wie es mit dem Ku.Fo!-Lab weitergeht, werden wir
schon bald erfahren – auf Wiedersehen im Frühjahr,
hoffentlich dann in Minden und „in echt“!
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Zitate aus den Diskussionen in den Ländergruppen

„Die
Zusammenarbeit über Distanzen ist auf jeden
Fall einfacher und
selbstverständlicher geworden.“
„Wir haben
zuviel Online hinter
uns. Wir haben in der
Schule alle digitalen Möglichkeiten jetzt und versuchen, es so wenig wie möglich
zu nutzen. Wir haben viel
Alkohol getrunken, jetzt
brauchen wir wieder
Wasser.“

„Das Kultur.
Forscher!-Lab sollte
selber ein ästhetisches
Forschungsprojekt sein. Ein
Relaunch mit Beratung eines
Computerkünstlers würde
ihm guttun. Momentan
ist es eher ein Organisationstool.“

„Ich bin während Corona auf
jeden Fall unheimlich viel
„rumgekommen“, was Schulungen und Seminare angeht.
Auch zu Veranstaltungen, die
ich mir sonst nie hätte leisten
können oder zu denen ich
es zeitlich nicht geschafft hätte.“

„Näher
netzwerken,
Synergien finden,
das kann ich nicht
digital. Da fehlt mir die
Möglichkeit herauszufinden, ob ich den
anderen ‚riechen‘
kann.“

„Wir
möchten Spuren hinterlassen.
Das Lab soll sich
dadurch verändern,
dass wir hier
sind!“

„Es wäre
schön und anregend, wenn man mit
Meinungen und Aussagen
aus den anderen Netzwerken oder von einer KI konfrontiert würde, die von
Avataren vorgetragen werden.“

„Sich einen
Vortrag einfach
auf dem Sofa reinziehen und es sich total
bequem machen ist
total entspannend.
Und wesentlich
preiswerter.“
„Es
macht keinen
Sinn, das Digitale so
entwickeln zu wollen,
dass es das Lustvolle des
Analogen ersetzt. Wichtiger ist herauszufinden, wo
es ergänzen und neue
Möglichkeiten öffnen kann.“

„Für
die Schüler*innen ist das
eine tolle Möglichkeit,
mit anderen Klassen zusammenzuarbeiten, irgendwann vielleicht
auch international.“
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Drei Fragen an: Julia Ußling, Lehrerin am Städt. Gymnasium Löhne
(neu in der Regionalgruppe OWL)
Mit welchen Wünschen und Erwartungen seid ihr als Schule dem Netzwerk beigetreten?
Wir haben uns von der Zusammenarbeit mit dem Netzwerk OWL gewünscht, dass
man neue Ideen für spannende Projekte finden kann, neue Persönlichkeiten kennenlernt, voneinander lernen und profitieren kann, ... Von den ersten Treffen, virtuell
und in Präsenz hatten wir einen sehr positiven Eindruck. Alle „Netzwerkler“ sind sehr
offen und freundlich. Auch bei technischen Schwierigkeiten/ Problemen waren alle
verständnisvoll und haben uns geholfen.
Wo siehst Du als Lehrerin Einsatzmöglichkeiten für das Ku.Fo!-Lab für die Zusammenarbeit im Netzwerk und für die Arbeit mit Schüler*innen und/oder außerschulischen Bildungsorten und Personen?
Das Ku.Fo!-Lab ist ein Ort des digitalen Zusammenkommens. Wir als Schule haben
hierüber die Möglichkeit mit z.B. Kulturinstitutionen in den Austausch zu kommen.
Auch als Austausch- und Präsentationsplattform für Schüler*innen kann das Ku.Fo!Lab sehr gewinnbringend sein.
Wie schätzt Du die zukünftige Rolle von Technologien wie 3D oder VR in der Schule
ein? Und wie das Potential? (Also was ginge/ wäre wünschenswert und was ist in den
nächsten Jahren zu erwarten)
Technologien wie 3D und VR finde ich total spannend und motivierend, ich denke,
auch aus Schülersicht. Das habe ich bei der virtuellen Tagung selber gemerkt. Wichtig
im Kontext Schule ist jedoch auch immer, dass solche Technologien, wie alles, was
im Zusammenhang mit der Digitalisierung steht, sinnstiftend eingesetzt werden. Ich
könnte mir virtuelle Ausstellungen von Schülerarbeiten vorstellen, welche aber natürlich nicht vollständig die Rolle des realen Raumes übernehmen sollten. Haptik ist
ein wichtiger Faktor, welcher in einem virtuellen Raum verloren geht.

o-Calls
udio
D?

d Reality
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Drei Fragen an: Stephanie Endter, Kustodin Vermittlung
Weltkulturen Museum Frankfurt
Wo siehst Du Einsatzmöglichkeiten für das Ku.Fo!-Lab?
Aus meiner Sicht könnte es ein Raum sein, in dem man gemeinsames Wissen und
Methoden abspeichern und den man als Plattform zum Austausch nutzen kann. Allerdings teile ich auch die Vorbehalte, die am Thementag geäußert wurden.
Wie hat Dir das Treffen im virtuellen Raum gefallen?
Ich fand es total gut, dass wir das gemacht haben. Virtuell ist ein solches Treffen ja
auch einfacher in den Alltag zu integrieren. Aber Treffen, die real stattfinden, kann
das nicht ersetzen.
Wie siehst Du die Möglichkeiten neuer digitaler Technologien für die Kunst und die
Museumspädagogik?
Man muss immer offen sein für neuen Wege. Dabei ist es in meinen Augen aber
relevant, ob diese Technologien ein reines Gimmick sind oder wirklich gut in eine
Methodik eingebunden werden und zu einer neuen, vielleicht auch sinnlichen Erfahrung beitragen können. Für mich war zum Beispiel die App, die Selfies mit Portraits
vergleicht, eine reine Spielerei – aber wenn sich jemand auf dieser Grundlage dann
tiefer mit einem Bild, einer/m Künstler*in oder einer Epoche auseinandersetzt, ist
das cool. Es ist eine weitere Möglichkeit, Zugänge zu schaffen. Aber den klassischen
Austausch vor einem Objekt ersetzt das für mich nicht. Spannender als die digitale
Kunstvermittlung, die wir bei dem Thementag kennengelernt haben, die in meinen
Augen recht oberflächlich und auch sehr eurozentristisch ausgerichtet war, finde ich
Kunstwerke, die VR wirklich für neue Raum- und Sinneserfahrungen einsetzen.

Raum

änomene
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Drei Fragen an: Britta Deutsch, Bildhauerin, Referentin und KuBiS-Stipendiatin
der Rolf und Hella Becker Stiftung Trier
Wo siehst Du als Künstlerin in Deiner Arbeit mit Schulen die besten Einsatzmöglichkeiten für das Ku.Fo!-Lab?
Ich habe in der Corona-Zeit viel digital gearbeitet, v.a. mit jungen Erwachsenen, meist
mit Padlet. Wir haben digitale Ausstellungen konzipiert und Ausstellungsrundgänge
erarbeitet. Das Ku.Fo!-Lab wäre für so etwas ideal geeignet! Es ist viel hochwertiger
gestaltet und hat viel mehr einfachere Zugänge, hier könnte man hervorragend mit
Gruppen arbeiten.
Wo siehst Du Chancen, aber auch Grenzen der neuen digitalen Techniken?
Ich lege Wert darauf, digital nicht so zu arbeiten wie analog, das geht gar nicht. Digitale Formate machen in meinen Augen nur da Sinn, wo sie eine innere Notwendigkeit
haben.
Wir haben zum Beispiel bei einem Projekt bewusst damit gearbeitet, dass die Teilnehmer*innen an verschiedenen Orten waren. Sie sind rausgegangen und haben mit
ihrem Ort, ihrem Lebenszusammenhang gearbeitet, und wir haben das digital gebündelt. Das wäre bei einer Veranstaltung, bei der alle am selben Ort sind, in der Vielfalt
nicht möglich gewesen. Es war eine fast berührende Erkenntnis, wie der Blickwinkel
sich geweitet hat.
Auch digital reflektierende Techniken sind spannend, z.B. wenn es um die Frage geht,
wie man sich im digitalen Raum darstellt. Es ist wichtig, das Thema kritisch zu beleuchten: Was kann ich mit den neuen Techniken tun, aber eben auch, was kann
passieren, was ich vielleicht gar nicht möchte.
Sind digitale Formate eine Notlösung, ein echter Ersatz oder nur ein
kurzfristiger Hype?
Das sinnliche Begreifen, das Arbeiten mit Materialien, die auch Widerstände bieten,
das kann der digitale Raum nicht ersetzen. Als Kommunikationsmedium kann er dienen, aber auch da muss einem klar sein, dass etwas verlorengeht. Auch bei meinen
jungen Teilnehmer*innen habe ich eine enorme Verunsicherung festgestellt, die gehen längst nicht so selbstverständlich mit den „neuen“ Medien um, wie man vermuten würde. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das man weiterverfolgen
sollte. Wir befinden uns bereits im digitalen Zeitalter und sollten uns bewusst sein,
dass dieses Rad nicht zurückzudrehen ist. Gerade deshalb sollte man sich auch seinen kritischen Blick auf die Thematik bewahren.
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Drei Fragen an: Christian Blaas, Referat Fachdidaktik Kunst und
Technik, Südtiroler Landesverwaltung
Du hast das erste internationale Netzwerk ins Leben gerufen. Warum hast Du Dich
für das Kultur.Forscher!-Netzwerk entschieden?
Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, der Kultur in der Mittelschule (6.-8. Klasse)
einen größeren Stellenwert zu geben. In den höheren Schulen führen Kunst und
Musik oft ein Schattendasein, Kultur ist nicht Bestandteil der Schulkultur. Bei meiner Recherche bin ich schnell auf die Kultur.Forscher! gestoßen. Die Arbeitsweise
entspricht meiner Idealvorstellung, dass Kultur selbstverständlicher Bestandteil des
Schullebens sein sollte.
Wie war Dein erster Eindruck vom Ku.Fo!-Lab?
Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Ich habe ja niemanden gekannt und auch
die Technologie war neu, aber die Einführung hat gut geklappt, alle waren sehr nett und
am Schluss saßen wir noch zusammen und haben gespielt, das hat wunderbar geklappt.
Mein Wunsch wäre, dass man sich näher kennenlernt und so der kulturelle Austausch
auch über Grenzen hinweg erleichtert wird. Wenn man sich etwas Neues aneignet,
kostet das immer Zeit, richtig niederschwellig ist es selten. Man braucht auch Routine
und das regelmäßige Arbeiten. Auch deshalb hoffe ich auf regen Austausch.

Technologien

Was wäre Dein größter Wunsch, was den Einsatz digitaler Technologien im Unterricht betrifft?
Der wichtigste Wunsch wäre eine ausreichende Netzqualität! Ich fände es toll, wenn
man gemeinsamen Unterricht über Schulgrenzen hinaus haben könnte. Wir haben
● sind,
Künstliche Intelligenz
niederorganisierte Schulen, in denen pro Klassenstufe nur zwei oder drei Kinder
da wäre es schön, wenn man sich mit einer anderen Klasse über Videokonferenz
● Stärken und Schwächen
austauschen und gemeinsamen Unterricht machen könnte. Außerdem würde ich mir
eine Austauschplattform für Kinder wünschen, auf der sie sich einfach und nieder● Als Computer in der Welt
schwellig mit anderen Kindern austauschen können. Ganz einfach, so unkompliziert
Menschen zurechtﬁnden
wie möglich. Vielleicht das Ku.Fo!-Lab?
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