
   
 

Anja Hockmann: 

„Zuhause, aber nicht allein – Kinderkunstkiste“ 

Genre  Digital vermittelte bildende Kunst für Kinder 

Projektart  Einzelangebot für 20 Kinder 

Untersuchtes 
Thema  

Kann als Geschenk überreichtes Kunstmaterial Kinder öffnen und 
motivieren sich auf künstlerische Anregungen einzulassen und in 
welchem Rahmen lässt sich digitale Kunstvermittlung im Stadtteil 
Schinkel ermöglichen.  

Kurzbeschreibung 
Ergebnis  

Die digitale Begleitung lief in 16 Fällen per Whatsapp oder Facetime 
störungsfrei. 18 von 20 Kindern haben sich digitale Begleitung der 
Kunstaktion gewünscht und können sich weitere Aktionen dieser Art sehr 
gut vorstellen. Ich als Kunstdozentin konnte meine Unsicherheit bzgl. der 
digitalen Vermittlung ablegen und gehe in Zukunft offener und versierter 
damit um.  
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Auch für mich war die digitale Kunstvermittlung neu und ich auch musste den Umgang mit meinen 

technischen Möglichkeiten Proben. Für die Kinder war der Umgang mit Handy, Tablet und Laptop 

scheinbar einfach und selbstverständlich. Die Nutzung von Microsoft Teams für Videocalls war jedoch 

zu störungsanfällig und zu kompliziert für die meisten Familien. Als einfach und unkompliziert erwies 

sich ein Videocall über Whatsapp oder bei Nutzung von Apple Geräten über Facetime. Von 18 

Videocalls liefen immerhin 16 störungsfrei. Das überreichen des Materials in Form einer Geschenke-/ 

Überraschungskiste hat sicherlich dazu beigetragen, die Offenheit und Neugier der Kinder anzuregen. 

Auch die Möglichkeit das Material alleine ohne die Anwesenheit weiterer Kinder zu entdecken und 

zu bearbeiten hat dazu beigetragen die Arbeit vom schulischen Kontext zu trennen. Das enthaltene 

Material und der Umgang damit waren für die Kinder teils unbekannt, teils bekannt. Alle Kinder 

wählten bevorzugt das unbekannte Material und haben sich sehr gut auf das „Neue“ eingelassen. 

Sehr klar wurde für mich, dass ich, um vor der Kamera alles erklären und zeigen zu können, das 

komplette Material bei mir haben muss. In einigen Situationen wendeten sich die Kinder während 

des Videocalls eher an im Raum anwesende Erwachsene als an mich, um sich helfen zu lassen. Vor 

allem Müttern fiel es schwer nicht in den kreativen Prozess einzugreifen. Die Reaktionen auf die 

Aktion waren bei Eltern und Kindern sehr unterschiedlich. Die Rückmeldungen der Kinder waren gut 

bis sehr gut. Fast alle waren so stolz auf ihre Arbeit, dass Sie in der Grundschule ausstellen wollen 

und fragten weiteren Aktionen. Bei den Eltern war es in einigen Fällen schwierig nach der Aktion 

noch Kontakt herzustellen um Ressourcen orientiertes Feedback zu geben. Das lag zu Teil an der 

Berufstätigkeit der Eltern, zu Teil aber auch daran, das in der Aktion weniger eine künstlerische 

Vermittlung gesehen wurde, als ein kostenloses Beschäftigungsangebot mit einfacher Bastelei. 

Interessant für mich persönlich ist, dass von 20 Kindern 18 Kinder die digitale Begleitung gewählt 

haben und lediglich 2 Kinder nur mit Hilfe der Erklärungen arbeiten wollten ohne Videocall. Ich selber 

habe für mich erkannt, dass durchdachte Kunstaktionen digital begleitbar sind. Ich hatte erwartet, 

dass die Kinder sehr schnell arbeiten und spätestens nach einer Stunde erschöpft sein würden. 

Tatsächlich war die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder jedoch so gut, dass die Videocalls teilweise 

bis zu 2 Stunden andauerten.  
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