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Willkommen zur Netzwerkwoche  

«Digitale Didaktik»!

Die Netzwerkwoche der HKB «Digitale Didaktik» 

passt sich den Gegebenheiten der Lehre im 

Ausnahmezustand an und findet deshalb nicht 

als Woche, sondern zu verschiedenen Zeitpunk-

ten während des Semesters vom 22. Februar bis 

7. Juni 2021 statt. 

Zur Digitalen Didaktik gibt es viel zu erfahren, 

zu diskutieren und zu berichten. Digitalität 

prägt unsere Gesellschaft und damit auch das 

Lehren und Vermitteln – schon vor der Pande-

mie und auch zukünftig. Fest steht: Wir befin-

den uns gerade alle in der Situation, uns derzeit 

im Hochschulkontext digital zu begegnen. Digi-

tale Didaktik macht Dinge sichtbar, die zuvor 

auch schon da, aber weniger präsent waren, 

zum Beispiel wie wir Hierarchien des Lernens 

und Lehrens verstehen, wie wir sicherstellen 

können, dass alle teilnehmen können, die es wol-

len, oder auch wie wir mit den lernenden Kör-

pern und den Inhalten und Strukturen von Lern-

plattformen umgehen möchten. Sicher hast Du 

als Student*in im Master Art Education darin 

auch schon einige Erfahrungen sammeln können 

– lernend und lehrend. 

Und jetzt noch eine Netzwerkwoche zu diesem 

Thema?! Aber ja! – denn nur in der Anwendung 

alleine wäre das Potential eines direkten, reflek-

tierenden und handlungsorientierten Zugangs 

verschenkt. Deshalb gibt es in dieser Netzwerk-

woche Vorträge und Workshops, die sich um 

Deinen Stundenplan herum arrangieren lassen. 

«Digitale Didaktik» besteht aus einer 5-teiligen 

Online-Vortragsreihe #Didaktik sowie sechs 

Workshops, die verschiedene Blickrichtungen auf 

die digitale Didaktik in der Kunst und Vermittlung 

bieten werden, wie etwa aus der Schule, der aus-

serschulischen Kunstvermittlung, der Forschung, 

dem künstlerischen Forschen und dem Studium. 

Die Workshops finden zu unterschiedlichen, indi-

viduellen Zeiten statt und weben sich so in Dein 

Studium Master Art Education ein. 

Dabei hast Du die Auswahl zwischen verschie-

denen Themenschwerpunkten: Du kannst Dich 

zwischen analogem und digitalem Handeln in 

Unterrichtsbeispielen erproben (#1) oder 

Smartphone-Fotografie für Deinen BG-Unter-

richt erschließen (#2), zur epistemischen Un-

gerechtigkeit in der digitalen Kunstvermittlung 

diskutieren und Handlungsmöglichkeiten erlernen 

(#3), oder Dich ausgehend von eigenen Erfah-

rungen, didaktischem Denken digital für Schule 

und Museum widmen (#4), die Grenzen von kol-

laborativen Online-Tools hacken und künstle-

risch ausloten (#5) oder den Mythos Partizi-

pation für alle beim Thema Bildungsgerechtigkeit 

und Digitalität kritisch befragen (#6). 

Alle Workshops werden in kleinen Gruppen und 

online durchgeführt. 

Die Anmeldung für die Workshops findet ab dem 

22. Februar statt. Die Termine der Workshops 

werden je individuell in den Workshopgruppen 

vereinbart. 

Die Termine für die Vortragsreihe sind: 

 

DIGITALE 

DIDAKTIK

Konzept & Organisation Netzwerkwoche: Gila Kolb und Maren Polte 

Gestaltung: HKB GK, Ivie Onaiwu

jeweils 17.30 bis 19 Uhr.

Die Vorträge werden für den internen Gebrauch 

aufgezeichnet. Sie können in Ausnahmefällen im 

Selbststudium individuell gesichtet werden und 

stehen den Teilnehmer*innen der Netzwerkwoche 

zum Arbeiten in den Workshops zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf diese besondere  

Netzwerkwoche mit Ihnen und Euch! 

 

Gila Kolb und Maren Polte
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#Didaktik markiert die Wende zur Didaktik in 

digitalen Zeiten. In der postdigitalen Kultur, als 

Internet State of Mind bezeichnet (Chan 2011), 

und insbesondere seit den Social Distancing Re-

geln, die zu neuen Einsatzformen digitaler Tools 

in der Lehre geführt haben, sind die Diskussio-

nen um die Beziehungen zwischen Didaktik und 

Digitalität höchst aktuell und überaus brisant.

Digitalität ist eng mit unseren gesellschaftli-

chen Strukturen verflochten. Der digitale Raum 

bietet neue Formen für künstlerische Produk-

tion, Distribution und Rezeption, die auch  

gesellschaftliche und politische Folgen haben, 

was im Zusammenhang mit den künstlerischen 

Lehramtsstudien als zentral zu erachten ist. In 

Zusammenhang mit Didaktik ist es mit der Ver-

breitung und der vermehrten Forderung nach 

VORTRAGSREIHE 

#DIDAKTIK

3.3.2021  

Cornelia Sollfrank 
17.3.2021  

Vincenzo Estremo
14.4.2021  

(tbc)
28.4.2021  

Konstanze Schütze
5.5.2021  

Helena Schmidt  

& Sophie Lingg

digitalen Vermittlungstools und Lehrmitteln  

wesentlich zu diskutieren, wie unter aktuellen 

postdigitalen Bedingungen gelernt und gelehrt 

wird und wie sich diese Forderungen zu 

Bildungs policy verhalten. Didaktik ist dabei ein 

umstrittener Begriff (Settele/ Schürch 2019), 

den es hinsichtlich der Digitalität neu zu unter-

suchen und zu positionieren gilt, zugleich  

eröffnet Digitalität ein Handlungsfeld in und für 

die Schule (Lingg/Schmidt 2020) – hier setzt 

die Vortragsreihe an.

Die Vortragsreihe #DIDAKTIK Artikulationen, 

Algorithmen, Infrastrukturen und Social Media 

in der kritischen Kunstvermittlung in digitalen 

Zeiten findet als internationale Kooperation 

zwischen dem Fachbereich Kunst und Bildung 

am Institut für das künstlerische Lehramt an 

der Akademie der bildenden Künste Wien und 

dem Studiengang Art Education an der Hoch-

schule der Künste Bern statt und wird im 

Herbstsemester fortgeführt. 

Die Vorträge finden jeweils mittwochs um 17.30 

Uhr online zu folgenden Zeiten statt. Weitere 

Vortragende und Titel werden noch bekannt 

gegeben. 



Thinktank zur Auseinandersetzung mit der 

Schnitt stelle zwischen analogem und digitalem 

gestalterischen Handeln.

 

Wie können der reale und der virtuelle Raum 

miteinander verknüpft werden?

Können digitale Inhalte physisch erfahrbar  

gemacht werden und wenn ja, wie könnte dies 

gehen? Können wir künstliche Intelligenzen  

(Algorithmen) beeinflussen?

Zu unserem realen Erlebnisraum ist der virtuelle 

Raum (die postdigitale Kultur) hinzugekommen. 

WORKSHOP-

BESCHRIEBE 

Workshopzeiten: 

Eine Startveranstaltung abends  

von 18 bis 19.30 Uhr

Drei Samstage von 10 bis 16.15 Uhr

SARA GYSIN ist Lehrerin für Bildnerisches 

Gestalten am Gymnasium Kirchenfeld in Bern  

sowie Praktikumslehrerin für die PH Bern. Sie 

interessiert sich für die Post-digitale Kunst-

vermittlung und für neue Lerninhalte und 

Strategien in diesem Zusammenhang.

sara.gysin@gymkirchenfeld.ch

 analog and digital – 

transition, no contrast 

SARA GYSIN

 Frame it! –  

Die Smartphone- 

Fotografie ins Visier  

genommen 

MARLIES-ARYANI  

RÜEGG

Das Spannungsfeld in der Diskussion um Digi-

talität ist zurzeit gross. Während die einen von 

einer schönen neuen Welt schwärmen, sehen die 

anderen vor allem eine Bedrohung für die  

Eigenständigkeit des Menschen. Die (durchaus 

angebrachte) Skepsis hat unter anderem mit 

Kontrollverlust zu tun. Das Fach Bildnerisches 

Gestalten kann zu dieser Diskussion beitragen, 

indem die neuen Erlebniswelten in den Unter-

richt miteinbezogen, diskutiert und aktiv  

gestaltet werden. Die Verknüpfung von digitalen 

und analogen Inhalten und Strategien kann als 

Dialog zwischen den Erlebniswelten verstanden 

werden. Zu diesem Thema werden gemeinsam 

neue Kompetenzen erarbeitet.

In diesem Netzwerkmodul setzen Sie sich aus-

gehend von einzelnen Unterrichtsbeispielen 

lustvoll forschend mit der Schnittstelle zwischen 

realem und virtuellem Raum auseinander. Sie  

loten die Möglichkeiten von Pinterest, google 

lens, QR-code, Sticker, gifs, etc. aus, teilen Ihre 

Erfahrungen in der Gruppe und sammeln sie in 

geeigneter Form.

Das Netzwerkmodul richtet sich an Studierende 

im Master Art Education. Es werden konkrete 

Ideen zu Unterrichtsinhalten und Unterrichts-

strategien entwickelt zur Schnittstelle zwischen 

realen und virtuellen Räumen.

Was ist mit Smartphone-Fotografie technisch 

alles möglich? Wie steht diese zum (ursprüng-

lichen) Handwerk der Fotografie? Wie kann die 

Smartphone-Fotografie als Teil digitalen Lernens 

im Kunstunterricht sinnvoll gestaltet werden? 

Diesen Fragen gehen wir nach und lernen dabei 

konkrete Unterrichtsaufgaben kennen (z.B. Auf-

bau eines einfachen Fotostudios). Wir entwickeln 

und testen praktische Aufgaben für den BG-



Unterricht und stellen uns die Aufgaben gegen-

seitig vor, wir reflektieren und diskutieren  

darüber im Plenum und erarbeiten uns einen 

Fundus an Unterrichtsaufgaben. Dieser Work-

shop richtet sich an Studierende im Master Art 

Education, die sich für das Ent wickeln von Unter-

richtsmethoden/ Strategien des Unterrichtens 

mit dem Thema Smartphone interessieren.

Workshopzeiten:

An zwei Daten im März und zwei Daten im April.

Die Uhrzeiten werden mit den Teilnehmenden 

vereinbart.

MARLIES-ARYANI RÜEGG ist Produktdesigne-

rin und Kunstvermittlerin mit Lehrauftrag an 

der Kantonsschule Wiedikon in Zürich. Als Desi-

gnerin beschäftigt Sie sich mit Textilien, Farben 

und der Produktefotografie. Sie forscht im  

Bereich der Textilen Kunstgeschichte zu indone-

sischem Kunsthandwerk, Design und Kunst. 

marliesrueegg@gmail.com (bitte beachte: zwei „e“)

 «Glauben Sie mir. Kein Wort.»

Epistemische Ungerechtigkeit  

und digitale Kunstvermittlung  

JELENA TOOPEEKOFF
Epistemische Ungerechtigkeit ist ein vor allem 

in jüngerer Zeit untersuchtes Phänomen in der 

sozialen Erkenntnistheorie und lässt sich als ein 

Unrecht beschreiben, das Personen in der Pra-

xis des Wissensaustausches und der Wissens-

generierung widerfährt oder zugefügt wird. Sie 

tritt zum Beispiel auf, wenn Kunstvermittler*in-

nen in Vermittlungsformaten von einem Publi-

kum nicht in gleicher Weise ernst genommen 

werden wie z. B. ein*e Kurator*in. 

Diese ethische Dimension unserer Praxis des 

Wissensaustausches ist in den letzten Jahren 

vor allem durch Miranda Frickers Buch von 

2007 Epistemic Injustice / Power & Ethics of 

Knowing hervorgehoben worden. Auf der 

Grundlage des von Fricker beschriebenen Phä-

nomens soll gemeinsam diskutiert und erarbei-

tet werden, ob und inwiefern epistemische Un-

gerechtigkeit in digitalen Vermittlungsformaten 

auftritt, wem sie widerfährt und wie mit ihr 

produktiv umgegangen werden kann. 

Der Workshop ist als Lektüreseminar und Erfahr-

ungs austausch angelegt. 

Workshopzeiten:

Für den Workshop sind drei über das Semester 

verteilte Samstags-Termine angesetzt von  

11 bis 15 Uhr, sowie ein Vorbesprechungs termin. 

Alle Termine werden mit einer Doodle-Umfrage 

vereinbart.  

 

JELENA TOOPEEKOFF (*1988) Studium der 

Kunstwissenschaft und Philosophie in Kassel. 

Derzeit Masterstudium der Philosophie des Wis-

sens und der Wissenschaften an der TU-Berlin 

und Stipendiatin des VW-Fellowship für Kunst-

vermittlung 2018/19 in der Städtischen Galerie 

Wolfsburg. Tätigkeit als Kunstvermittlerin auf 

der documenta 13, der documenta 14 und derzeit 

im Fridericianum in Kassel (Instagram-Führun-

gen). Arbeitsschwerpunkte: Ästhetik und 

Kunst philosophie Ludwig Wittgensteins, Er-

kenntnistheorie des Zeugnisgebens und -neh-

mens (epistemische Ungerechtigkeit) und Philo-

sophie des Dissenses. 

toopeekoff@web.de



Das Seminar bietet einen experimentell-künst-

lerischen Erfahrungsraum, in dem grundlegende 

Erkenntnisse und Fragen im Hinblick auf Bedin-

gungen und Herausforderungen didaktischen 

Denkens und Digitalität entwickelt, vermittelt 

und ausgelotet werden. Im Seminar Didaktisch 

Denken Digital sind drei Schlüsselbegriffe  

benannt, die dazu aufrufen, kritisch befragt,  

inszeniert und verknüpft zu werden. 

Im Seminar begeben Sie sich auf Erkundungs-

tour durch digitale und analoge Angebote von 

Kunst und Kultur bis hin zu Plattformen, Apps 

und darüber hinaus. Dabei werden Sie sich  

eigenen Aufmerksamkeiten zuwenden, künstle-

rische, vermittlungspraktische als auch theore-

tische Grundlagen kennenlernen und weiter-

entwickeln. In der letzten Phase des Seminars 

werden von Ihnen entwickelte Unterrichts- und/

oder Vermittlungsideen gemeinsam erprobt und 

mehrperspektivisch reflektiert.

Ziel ist es, sich ausgehend von eigenen Erfah-

rungen, didaktischem Denken digital für Schule 

und Museum anzunähern, dieses zu entwickeln 

und zu reflektieren. Auf diese Weise lassen sich 

neue Fragen, Aufmerksamkeiten als auch For-

schungsdesigns ableiten.

Der Netzwerkworkshop richtet sich an Studie-

rende, die Lust haben, sich auf Ungewohntes 

einzulassen, Vertrautes neu zu entdecken und 

sich aktiv einzubringen.  Sie können konkrete 

eigene Fragen und Ziele verfolgen, diskutieren 

und sich von den angebotenen Settings zum  

didaktischen Denken (analog und/oder digital) 

verführen lassen. 

Workshopzeiten: 

Voraussichtliche Zoom-Termine: 

Jeweils Samstag 

6.3. / 20.3. / 22.4 / 30.4  / 5.6. 

10.15 - 13.45 Uhr

offene und kollaborative «Sprechstunde»  

nach Absprache

CHRISTINA INTHOFF ist Dozentin für Medien und 

ästhetische Bildung am Institut für Kunstwissen-

schaft – Filmwissenschaft  – Kunstpädagogik an 

der Universität Bremen. Sie hat das künstle-

risch-experimentelle Prozessportfolio – kurz 

KEPP – erfunden, erforscht und setzt diese di-

daktische Konzeption auch in der Hochschule ein. 

Sie interessiert sich u.a. für die Frage, wie im 

Rahmen der Kunstpädagogik lernkulturelle Wand-

lungsprozesse begleitet werden können. 

cinthoff@uni-bremen.de

 Didaktisch Denken Digital 

– Experimentelle Zugänge für 

Schule und Museum entwickeln, 

erproben, beforschen 

CHRISTINA INTHOFF

 Hacking Miro 

NORA RYSER + 

ALDIR POLYMERIS
Miro-Zeichnungen, Padlet-Gedichte, Zoom-

Songs: Bei «Hacking Miro» kommen wir (digital 

und simultan) zusammen, um die Möglichkeiten 

verschiedener kollaborativer Online-Tools  

auszuloten. Wir wollen, als spontanes Kollektiv 

konstituiert, den ursprünglichen Verwendungs-

zweck digitaler Werkzeuge lustvoll unterwan-

dern: Wir wollen die Werkzeuge, die uns immer 

wie stärker im Alltag begleiten und unterstützen, 

aber manchmal auch frustrieren und langweilen, 

bewusst kreativ und subversiv strapazieren.

Selbstbestimmt und erkundend handeln wir  

gemeinsam aus, welche Regeln wir uns geben 

und welche Freiheiten wir uns nehmen, während 

wir neue Handlungs- und Ausdrucksmöglich-

keiten entwerfen und digitale vermittlerische 

Strategien erproben. So entstehen Räume der 

Reflexion und des Austausches, bei denen wir 

Erfahrungen und Erkenntnisse zusammen disku-

tieren, einordnen und theoretisch unterlegen, um 

dadurch neue Lernfelder für unsere künstleri-

schen und vermittlerischen Praxen zu eröffnen. 

Der Workshop ist an Studierende gerichtet, die 

daran interessiert sind, Online-Tools in einem 

nicht vorgesehenen Gebrauch zu nutzen, um 

somit neue digitale und vermittlerische Strate-

gien experimentell zu erproben.



Workshopzeiten: 

Jeweils Samstag

13.3. / 27.3. / 17.4.

9.30 - 12.30 Uhr / 13.30 - 16.30 Uhr

NORA RYSER ist freischaffende Illustratorin und 

Studentin im Master Art Education an der HKB. 

Es ist ihr ein Anliegen, Wege zu finden, kritische 

(Kunstvermittlungs-)Theorien in die Praxis zu 

übersetzen und anwendbar zu machen. Ihr  

Fokus liegt dabei auf feministischen Diskursen 

und Untersuchungen zu Hegemonien. 

www.noraryser.ch

ALDIR POLYMERIS ist Künstler und Performer, 

zunehmend öfter in der Vermittlung tätig und 

auch immer noch Student im Master Art Educa-

tion der HKB. Er interessiert sich für Video, Ton, 

Text und digitale Medien, Improvisation, Kontexte 

der Vermittlung, kollaborative Arbeitsprozesse 

und künstlerische Strategien und Methoden. 

www.polymerisaldir.ch

Digitalität ist nicht mehr nur durch die weite 

Verbreitung digitaler Technologien gekenn-

zeichnet, sondern durch ihre Durchdringung 

nahezu aller gesellschaftlicher Bereiche. Die 

anfänglich mit ihr verbundenen Demokratisie-

rungs- und Partizipationsutopien haben sich je-

doch nicht eingelöst. Vielmehr werden neu ent-

stehende Machtstrukturen, insbesondere durch 

die globale Pandemie, deutlicher und spiegeln 

sich auch im Bildungssystem wider.

Im Workshop sollen diese Strukturen und die sie 

begleitenden Narrative beleuchtet und kritisch 

hinterfragt werden. Ziel ist es, konkrete Bildungs-

anlässe und Materialien zu entwickeln, mit denen 

aktuelle gesellschaftliche Tendenzen im und mit 

dem Kunstunterricht produktiv unterlaufen 

werden können.

 Disconnected: Bildungs-

gerechtigkeit und Digitalität  

ANNEMARIE HAHN
Workshopzeiten: 

4 Treffen an beliebigen Tagen im März und April

ANNEMARIE HAHN ist Doktorandin am Institut 

für Kunst & Kunsttheorie an der Universität zu 

Köln. In ihrer Dissertation beschäftigt sie sich 

mit dem Verhältnis von materiellen und mensch-

lichen Akteuren in der Kunstpädagogik mit dem 

Fokus auf inklusive Bildung. Zuvor war sie als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 

Kunst & Kunsttheorie der Universität zu Köln 

tätig. Sie studierte Kunstpädagogik, Germanistik 

und Sonderpädagogik in Köln und hat einen be-

ruflichen Hintergrund in der Mediengestaltung.

annemariehahn.com/  

hahn.annemarie@gmail.com

Hochschule der Künste Bern

Master Art Education

Fellerstrasse 11

CH-3027 Bern

gila.kolb@hkb.bfh.ch / maren.polte@hkb.bfh.ch

hkb.bfh.ch/arteducation


